
Natürlich schön
Natürlich wohlfühlen

 T-AWAY

Die Entfernung störender Hautanomalien wie Stielwärz-
chen (Fibrome), Spinnenmale (Spider Naevi), erweiterte 
Äderchen (Couperose), Blutschwämmchen etc. dauert 
mit dem System T-AWAY nur wenige Minuten. Durch ge-
zielte Energieimpulse (USHF-Technik) lassen wir Ihr Haut-
problem schnell, anhaltend und sicher verschwinden. 
Diese Methode ist besonders hautschonend.
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MEDICUM APOTHEKE
FLEMINGSTRASSE 3-5 | 36041 FULDA

ÖFFNUNGSZEITEN: MONTAG BIS SAMSTAG
RUFEN SIE AN UND VEREINBAREN SIE EINEN 

KOSTENFREIEN BERATUNGSTERMIN:

TELEFON 0661 / 95 27 91 84

www.wagner-apotheken.com

FW
5 

| 0
3·

20
14

Dauerhafte Haarentfernung 
mit EPILUXsp – 
die sichere Methode

Schönheit, 
die unter die Haut geht

 BEAUTYTEC SIM/ULTRAPORESE®

Mit unserem ULTRAPORESE®-Verfahren erzielen wir 
bei vielen störenden Hauterscheinungen wesentlich 
bessere Resultate, als dies mit klassischen Kosmetik-
Behandlungen möglich ist. Mit Hilfe von Ultraschall und 
sanften Energieimpulsen werden die Wirksto� e gezielt in 
tiefer liegende Hautschichten transportiert; dort können 

sie ihre Wirkung optimal entfalten. Bedingt durch diese 
sogenannte Simultan-Behandlung erhält die Haut zu-
sätzlich eine durchblutungsfördernde Mikromassage, 
das Lymphsystem wird stimuliert und das Bindegewebe 
nachhaltig gestra� t. Also beste Voraussetzungen für eine 
gesunde und jugendlich frische Haut.

Behandlungsmöglichkeiten mit ULTRAPORESE®

Hydro – Der Frischekick für die Haut
Anti-Stress Skin Balance – sichtbare Hautentspannung
Couperose – Rötungen wie weggezaubert 
Skin Relaxing – Mimikfalten ade
Akne – Schluss mit Pickeln & unreiner Haut
Narben – Die Haut wird ebenmäßiger 

+ + + EPILUXsp

Dauerhafte Haarentfernung heißt, nie mehr rasieren, 
epilieren, zupfen – welch eine Wohltat!
Unser System EPILUXsp bietet mit der Pulslicht-Me-
thode IPL (kein Laser) in internationalen klinischen 
Studien belegte Behandlungserfolge. Die dauerhafte 
Haarentfernung mit diesem Premium-System ist e�  zi-
ent, sehr hautschonend und schmerzarm. 

Unerwünschte Haare können fast am gesamten Körper 
entfernt werden. Je nach Körperregion und Haarwuchs 
sind in der Regel vier bis sieben Anwendungen erfor-
derlich. Vor der Behandlung beraten wir Sie gerne aus-
führlich zu allen Detailfragen.



Herzlich willkommen!
+

Experte für aktive Phytokosmetik

Lierac bietet ein Behandlungskonzept mit hochwertigen 
dermokosmetischen Produkten, das auf die individuel-
len Ansprüche und Wünsche der Kunden ausgerichtet 
ist. Im Bereich der Anti-Aging P� ege ist Lierac führend in 
der Kombination von wirksamen P� anzenextrakten mit 
wissenscha� ichen Erkenntnissen der Biotechnologie.

Behandlungsangebote:

Hydra-chrono+ – Feuchtigkeit für jeden Hauttyp ca. 60 min
Coherence – Falten glätten und Konturen stra� en ca. 90 min
Premium – Luxus für die Haut  ca. 90 min
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Schönheit und P� ege aus dem Meer

Die wertvollen Inhaltssto� e von La mer erzielen in kurzer 
Zeit überzeugende P� egeergebnisse bei allen Hauttypen 
– selbst bei sehr emp� ndlicher Haut – und sind die Basis 
für eine lang anhaltende Besserung bei Hautproblemen. 
Der Hauptinhaltssto� , der Meeresschlickextrakt, spendet 
der Haut intensive Feuchtigkeit und verbessert gemein-
sam mit hochwertigen Algenextrakten die Hautelastizität. 
Tauchen Sie ein in die kostbare P� ege des Meeres. 

Behandlungsangebote:

Advanced – Reinigungsbehandlung     ca. 75 min
Supreme – Anti Aging Behandlung     ca. 90 min
Ultra – Tiefenfeuchtigkeit     ca. 90 min
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 Natürlich schön, natürlich wohlfühlen

Die Dr.Hauschka Kosmetik ist geprägt von Essenzen aus 
der Natur, ausgewählten Heilp� anzen, einer ganz eige-
nen Behandlungsmethode und einem Kerngedanken: 
Die Haut besitzt eigene Kräfte, sich zu versorgen und zu 
regenerieren. Die Kosmetik muss sie darin unterstützen. 
Das macht die Dr.Hauschka Kosmetik so einzigartig. Sie 
stärkt die gesunden hauteigenen Vorgänge und Rhyth-
men und schützt vor äußeren Ein� üssen. Erleben Sie ein 
spürbar neues Hautgefühl – Tag für Tag.

Behandlungsangebote:

Klassische Dr.Hauschka Behandlung  ca. 120 min
Dr.Hauschka Entspannungsbehandlung   ca. 90 min
Dr.Hauschka Revitalisierungsbehandlung   ca. 90 min
Dr.Hauschka Reinigungsbehandlung   ca. 60 min
Dr.Hauschka Spezialbehandlung
für die unreine entzündliche Haut   ca. 60 min
Dr.Hauschka 1 Stunde „Zeit für mich“   ca. 60 min

+

+
+
+
+

+

+

   Das Ästhetik-Zentrum Dr. Wagner für 
schöne und gesunde Haut ist ein Dienst-
leistungsbereich der Medicum Apotheke, 
einer Filiale der Hirsch-Apotheke.

Mit Hilfe modernster Technologien und Verfahren 
führen wir im Ästhetik-Zentrum hochwirksame kos-
metisch-ästhetische Behandlungen der Haut durch. 
Dazu gehören die dauerhafte Haarentfernung und er-
folgreiche Anti-Aging-Anwendungen gegen die ersten 
Zeichen der Hautalterung, wie z. B. Fältchen. Darüber 
hinaus erzielen wir auch bei Problemfeldern der Haut 
hervorragende Ergebnisse: von trockener oder zu Cou-
perose neigender Haut bis hin zu Akne und Narben. 
Stielwärzchen, Spinnenmale und Blutschwämmchen 
entfernen wir in wenigen Minuten.

Die eingesetzten Verfahren sind sehr hautschonend. 
Es werden weder chirurgische Eingri� e, Spritzen noch 
Laser verwendet. Die Behandlungen sind sicher und 
haben sich in der täglichen Praxis sowie in klinischen 
Studien bewährt.

Lassen Sie sich von unseren zerti� zierten Fachanwen-
derinnen Ihr ganz individuelles Behandlungsprogramm 
zusammenstellen – maßgeschneidert für Ihre Haut! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit herzlichem Gruß 
Dr. Wagner und Team

-------------------------------------------------------------------------
Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen in dieser Broschüre genannten Indika-
tionen und Behandlungen um rein kosmetische und nicht-medizinische Indi-
kationen und Behandlungen handelt. Im Einzelfall kann vor der Behandlung die 
Konsultation eines Arztes sinnvoll oder notwendig sein.


