Styling Pleople

proSapiens

Die sanfte Erfrischung,
die unter die Haut geht ...
Sie ist eine international anerkannte Spezialistin, wenn es um Well-Aging, Hautverjüngung und
ästhetische Medizin geht: Dr. Hale Kapkin. Seit elf Jahren führt sie erfolgreich das von ihr gegründete Ästhetikinstitut proSapiens. In exklusiver Atmosphäre behandelt sie ihre Kunden mit
den neuesten, einzigartigen Produkten und Methoden der ästhetischen Medizin.

Dank der wirkungsvollen, aber sanften Methoden der ästhetischen Medizin kann man
heute mit 60 Jahren aussehen wie mit 45.
Und das ohne Operation und Narkose.
Was erwartet Kunden bei proSapiens?

Ich lege Wert darauf, die natürliche Schönheit hervorzuheben. Meine Kunden sollen
nach der Behandlung entspannter, ausgeruhter und jünger aussehen – so als wären sie
gerade im Urlaub gewesen. Um dieses Ziel
zu erreichen, kombiniere ich mehrere unterschiedliche Methoden und passe sie individuell an. Einfach nur Botox to go, das gibt es
bei mir nicht.
Welche Methoden bieten Sie an?

Zum Beispiel die Radiofrequenztherapie.
Dadurch wird die Collagenproduktion in
der Haut angeregt, sie wird straffer und be-

kommt wieder Volumen. Sehr wirksam ist
auch das so genannte Liquid Lifting, das
sanfte Injizieren von Polymilchsäure in die
Gesichts- und Halsregion. Von uns durchgeführte Beautybehandlungen, wie Lippenauffüllung, Botoxtherapien oder definierte Gesichtszüge durch Unterspritzung mit Hyaluronsäure, führen bei einer revitalisierten
Haut so zu besseren Resultaten. Eine spürbare Verjüngung lässt sich auch mit Mesotherapie und Micro-Needling erzielen.
Ist diese Behandlung nicht schmerzhaft?

Nein, weil wir mit der neuesten Technik arbeiten, dem mesolineâ-Roller. Dieser öffnet
mit 580 haarfeinen Nadeln tausende, gleichmäßig verteilte Mikrokanäle und transportiert die Wirkstoffe genau dort hin, wo sie
den größten Effekt erzielen – direkt unter
die Hautoberfläche. Dabei kommen die speziellen mesolineâ-Cocktails zum Einsatz.
Zusätzlich wird dabei die Collagenproduktion stimuliert und die Durchblutung der
Haut angeregt.

Wie finden Sie heraus, welche Methode
die richtige für Ihre Kunden ist?

Durch eine Hightechmethode gelingen uns innerhalb kurzer Zeit eine Blut- und Hautanalyse
sowie eine Collagenmessung der Haut. Anhand
dieser Befunde erstellen wir individuell einen
Behandlungsplan für diesen Kunden. Bei Bedarf
fertigen wir eine maßgeschneiderte Spezialcreme
(Only you), gegebenenfalls ergänzen wir die Behandlung durch unsere Nahrungsergänzungsmittel (Collagen Nutri Health). Anhand einer
durchgeführten Genanalyse bieten wir unseren
Kunden auch eine Ernährungsberatung an.
Ab welchem Alter ist eine
Behandlung sinnvoll?

Ab dem 25sten Lebensjahr lassen Spannkraft, Durchblutung und Regenerationsfähigkeit der Haut allmählich nach und es ist
empfehlenswert, schon ab diesem Alter mit
sanften Behandlungen anzufangen. Je früher
desto besser – aber es ist niemals zu spät, der
Hautalterung entgegenzuwirken!
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Frau Dr. Kapkin, alt werden, ohne zu altern –
ist das möglich?

