
Kundeninformation

Leiden Sie unter einem Damenbart? Wir 
helfen Ihnen.     Foto: Fotolia/Kosmig GmbH
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Viele Erwachsene, vor allem 
Frauen, leiden an Besenreisern 
– an kleinen, erweiterten Venen, 
die  direkt unter der Haut ver-
laufen und von außen, rötlich 
bis bläulich schimmernd, sicht-
bar sind. Besenreiser sind eine 
Form von Krampfadern und gel-
ten üblicherweise als harmlos. 
Häufig treten sie isoliert an den 
Beinen auf. Besenreiser kön-

nen sich aber auch netzförmig 
ausbreiten, so dass sie wie ein 
unschöner blauer Fleck wirken.  

Zur Entfernung von Besenrei-
sern bietet die Kosmig GmbH 
die moderne Lasertherapie an. 
Im Gegensatz zur klassischen 
Verödung (Sklerosierung) durch 
die Injektion von Medikamen-
ten durch feine Nadeln in die 
Haut, wird hier der Makel durch 
die Energie des Lasers verödet. 
Narben hinterlässt die Metho-
de der Laserbehandlung nicht.

Herbst- und Winteraktionen               
Produkte von allerhöchster 
Qualität und hochwertige 
Technik: Für die Kosmig 
GmbH ist es eine Selbst-
verständlichkeit nur die 
besten Produkte am Markt 
zu verwenden – und das 
zu einem kundenfreund-
lichen Preis. Sogenannte 
Filler, die in das Unterhaut-
gewebe gespritzt werden, 
polstern die Haut auf und 

verleihen Volumen und 
Elastizität. Die Wirkung 
ist augenblicklich und die 
Kunden sehen nach der 
Behandlung jugendlicher, 
frischer und auch dyna-
mischer aus. Hochwertige 
Technologie wird bei der 
Laserbehandlung einge-
setzt, wo mit vier verschie-
denen und sehr effektiven 
Lasern gearbeitet wird. 

Besenreiser-Entfernung                

Dauerhafte Haarentfernung             

Frauen wie Männer ha-
ben oft mit dem Prob-
lemfall „Haare“ zu kämp-
fen. Während sich viele 
Frauen mehrmals in der 
Woche zeitaufwendig die 
Beine oder die Bikinizo-
ne rasieren, leiden Män-
ner mitunter unter star-
ker Rückenbehaarung.   
Die Kosmig-Leistungen

zur dauerhaften Haarentfernung, mit unterschied-
lichen Lasersystemen, schaffen hier Abhilfe. 

KOSMIG GmbH
Alter Kirchenweg 58 • 24983 Handewitt
Tel.: 04608-606162 • Fax: 04608-606163

E-Mail: info@kosmig.de • www.kosmig.de

Im weiteren Newsletter finden Interessierte rabat-
tierte Herbst- und Winteraktionen für die eigene 
Wunschbehandlung. Sichern Sie sich Ihren Vorteil 
in der kalten Jahreszeit.

Ihr Team der KOSMIG GmbH.



KOSMIG GmbH
Alter Kirchenweg 58 • 24983 Handewitt
Tel.: 04608-606162 • Fax: 04608-606163

E-Mail: info@kosmig.de • www.kosmig.de

Kundeninformation

Die Kosmig GmbH bietet hier die laserthera-
peutische Beseitigung von Tätowierungen an. 

Schlupflid-Operation – geringer Eingriff, maximale Ausstrahlung                 

Es hat nicht immer etwas mit fort-
schreitendem Alter oder Schwer-
kraft  zu tun. Mehrfach ist es 
eine genetische Veranlagung, 
wenn ein Augenlid bei geöffne-
tem Auge nicht oder nur bedingt 
sichtbar ist. Gemeint sind Schlupf-
lider. Hängende Hautpartien, 
die einen kraftlos, abgespannt 
und erschöpft aussehen lassen.
„Das muss nicht sein. Hier kann 
eine Schlupflidkorrektur helfen“, 
sagt Klaus Esenwein, behandeln-
der Arzt der Kosmig GmbH.  „Eine 

echte Alternative dazu gibt es noch 
nicht. Einige leiden an sogenann-
ten verkleinerten Augen, andere 
hingegen an erschlafftem Gewebe. 
Da helfen weder Cremes, Wohl-
fühlmassagen noch Schminke. 
Vor einer Schlupflid-Operation fin-
det ein eingehendes Beratungs-
gespräch statt. Es werden Fotos 
für den „Vorher-Nachher-Effekt“ 
erstellt und die entsprechen-
den Schnittmuster angezeichnet. 
Die Schlupflid-Operation ist ein 
kleiner Eingriff bei dem die er-

schlaffte Haut mit einem Skalpell 
entfernt wird. Darüber hinaus wer-
den die Fettkissen, wenn nötig, 
entfernt. Zuletzt wird die Wunde 
mit einem dünnen Faden vernäht. 

Übrigens: Auf eine Narkose wird 
bei diesem Eingriff verzichtet. Pa-
tienten werden lediglich in einen 
schmerzfreien Dämmerschlaf ver-
setzt. So ist man am Folgetag wie-
der voll arbeitstauglich. 

Hinweis:  Je mehr Farbe verwendet 
wurde und je tiefer das Tattoo in die Haut 
eingebracht wurde, desto mehr Sitzungen 
sind nötig. Amateur-Tattoos lassen sich 
oft mit wenigen Behandlungen entfernen. 
Wurde das Tattoo hingegen mit einer pro-
fessionellen Tätowiermaschine gestochen, 
sind mehrere Behandlungen notwendig.

Tätowierungen beseitigen               

Ein Anker auf dem Arm, ein Tribal auf dem Gesäß 
oder ein buntes Unterschenkelbild. Ein gesto-
chenes Tattoo soll eigentlich eine wohlüberlegte 
Angelegenheit sein. Doch was ist wenn die Täto-
wierung aus beruflichen oder privaten Gründen 
nicht mehr in die moderne Lebenssituation passt? 
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Hinweis:  Kostenlose Beratungstermi-
ne über diese oder weitere Therapiemög-
lichkeiten können telefonisch unter 0 46 
08 - 60 61 62 vereinbart werden. Fragen 
Sie sie ruhig nach. Wir beraten Sie gern.

Kundeninformation

Das Minimal-Facelifting            

Menschen der Gene-
ration 50plus kennen 
möglicherweise das be-
drückende Gefühl: Sie 
empfinden sich als jung 
und dynamisch, voller Ta-
tendrang, doch wirken sie 
optisch auf ihre Umwelt 
müde, passiv, schlecht 
gelaunt bis böse, obwohl 
hinter diesem Gesicht oft 
ein lebensfroher Mensch 
steckt.
Die jugendliche Ge-
sichtsform gleicht einem 
„V“. Mit zunehmendem 
Alter verliert die Haut an 
Spannkraft. Wangen sin-
ken nach unten, die Kinn-
kontur erschlafft. Das Er-
gebnis: Das Gesicht wirkt 
nach unten optisch brei-
ter. „Mit dieser Gesichts-
form fühlen sich gerade 
Menschen im besten 
Alter im Privat- oder Be-
rufsleben benachteiligt“, 
sagt Klaus Esenwein, 

behandelnder Arzt in 
der KOSMIG GmbH. Ein 
Minimal-Facelifting kann 
hier Abhilfe schaffen. Ein 
solches Facelifting ist ein 
Eingriff, dessen Ziel es 
ist, die Gesichtshaut zu 
straffen.
Hierzu bietet das Ärz-
teteam der Kosmig das 
Minimal-Facelifting an. 
Positive Effekte: Die 
„Merkel“- Marionetten-
bäckchen verschwin-
den,  Nasolabialfalten 
werden geglättet und 
die Wangen gestrafft. 
Dauerhaftes natürliches 
und frisches Aussehen 
ist die Folge, ohne dass 
jemand ahnt, dass etwas 
gemacht wurde. 
Ein weiterer Clou: Der 
Preis. Ein Minimal-Face-
lifting kostet weniger 
als die Hälfte einer her-
kömmlichen Facelifting-
Behandlung. 
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dass bis zu neunzig Prozent aller Frauen über 
zwanzig an dem ästhetischen Problem der Cellu-
lite, unabhängig von Sportlichkeit, Alter oder Kör-
pergewicht, leiden? Das Problem liegt dabei im 
Fettgewebe, der untersten von vier Hautschichten. 
Bei Frauen ist das Bindegewebe, dass das Unter-
hautfettgewebe zusammenhält, stark grobmaschig. 
Füllen sich die Fettzellen, dann beulen sie durch die 
großen Maschen. Dadurch werden beispielsweise 
unschöne Dellen an Bauch, Po und Oberschen-
keln sichtbar. Eine Kombination aus speziellem 
Krafttraining, fokussierter Stoßwellentherapie, Fett-
weg-Spritze und Kryolipolyse kann das ästhetische 
Problem der Cellulite um bis zu dreißig Prozent 
verbessern. Diese persönlich auf den Kunden ab-
gestimmte Therapie bietet die KOSMIG GmbH an.

Couperose ist gezeichnet durch bläulich rote Äder-
chen, die durch die Haut schimmern und sich auf 
den Wangen und rund um die Nase zeigen. 
Die Enstehung der Couperose kann durch gene-
tisch bedingte Veranlagung, Sonneneinstrahlung, 
Bluthochdruck oder Alkohol auftreten. 
Mit Hilfe modernster Lasertherapie lassen sich die 
optisch störenden Gefäßveränderungen im Gesicht 
erfolgreich behandeln. 

Couperose-Behandlung          

Wussten Sie schon,          
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Coupon

Minimal-Facelifting (SMAS)
Basisbehandlung

Jetzt nur 1.990 €
Normalpreis: 2.350 €

Schlupflidoperation

Jetzt nur 990 €
Normalpreis: 1.100 €

Botox-Behandlung 
der Zornesfalte

Jetzt nur 160 €
Normalpreis: 196 €

Laser Gefäßbehandlungen
(Besenreiser, Gesichtsäderchen, usw.)

10 % Ermäßigung

Dauerhafte Haarentfernung
mit dem Laser

10 % Ermäßigung

Tattooentfernung
mit dem Laser

15 % Ermäßigung

Po- und Brustaufbau
mit Hyaluronsäure

15 % Ermäßigung

Lipolyse-Erstbehandlung

(Fett-weg-Spritze)

20 % Ermäßigung

Unsere Herbst- und Winteraktionen         


