INNOVATION VON WEYERGANS

VACUSTYLER

®

UNTERDRUCKWELLENBEHANDLUNG

Eigentlich wollte ich ja nur etwas gegen meine
Cellulite unternehmen, nachdemPersonal-Trainer,
Ernährungsumstellung, Endermologie usw.
leider das Fett an Oberschenkeln und Po nicht
schmelzen ließen.
Doch Dank der tollen Beratung habe ich mich
von der 3-Stufen-Diät und einem straffen fünfwöchigen Behandlungsplan überzeugen lassen,
trotz Stress, den ich in meinem Job habe.
Erst dachte ich, dass das wahrscheinlich so nicht
funktioniert und bin anfangs mit einer mittelmäßigen Motivation an die Sache herangegangen. Doch von Woche zu Woche steigerte
sich meine Motivation zusehends und ich war
einfach überwältigt von dem, was mit meinem
Körper und mit mir passierte. Niemals hätte ich
es für möglich gehalten: 1. nicht hungern zu
müssen; 2. so schmackhafte Rezepte zu kochen;
3. auch unterwegs spielend leicht Diät halten zu
können; 4. einen relativ geringen Sportaufwand
zu betreiben; 5. kontinuierliche Gewichtsund Umfangreduktion zu erreichen und 6. zehn
Kilo in fünf Wochen abzunehmen und »Ade«
zu meiner Cellulite sagen zu können. Ein tolles
Körpergefühl bekommen zu haben und einen
Stoffwechsel, der endlich nach Jahren in meinem
Körper durch ein neues Ernährungsbewusstsein
super funktioniert!
Vielen herzlichen Dank für ein tolles Coaching
während dieser Zeit, auch für die Tipps für
danach und zuhause. Für ein tolles Dream-Team,
das mich unterstützte . . . bei SPM, Ultraschall,
Body Wrapping, Vacustyler und Co.
Denn nur langfristige Ergebnisse zählen!
Frauke B. aus Dortmund

Durch regelmäßiges Anwenden des VACUSTYLERS® ist eine deutliche Verbesserung der
Durchblutung eingetreten. Bei mehreren Kunden
bleiben Wadenkrämpfe - seitdem sie diese
Behandlung machen - aus. Ihre Haut fühlt sich
straffer und fester an, denn dadurch, dass
im VACUSTYLER® der Umfang reduziert wurde
und weil die bessere Durchblutung hilft,
»Schlackenstoffe« abzutransportieren, ist die
Cellulite deutlich weniger geworden!
Sichtbar und fühlbar! Zudem geht das Gefühl
»dicke Füße« weg. Die Beine fühlen sich leichter
an. Nur empfehlen kann ich die Behandlung nach
einer ausgiebigen Shopping-Tour!
Sandra L. aus Kaarst

Kurz und knapp alles in einem Satz zusammengefasst: Der VACUSTYLER® ist eine geniale
Anwendung, weil auf simple Art und Weise für
viele Indikationen umwerfende Ergebnisse erzielt
werden können!
Nic v. H. (Dipl. Physiotherapeut) aus Rengsdorf

Wir sind beide Flugbegleiterinnen auf Langstreckenflügen und haben immer nach den Flügen schwere
Beine. Seitdem wir regelmäßig den VACUSTYLER®
benutzen, ist dieses Gefühl wie weg gesaugt.
Einfach toll! Weiterhin wäre zu sagen, dass
die Besenreiser verschwunden sind - ein unglaublich positiver Nebeneffekt, mit dem wir nie
gerechnet hätten! Wir werden diese Behandlung
definitiv fortsetzen!

Die Unterdruckwellenbehandlung sorgt sofort für
eine gute Durchblutung und ist damit eine
Regeneration für den ganzen Organismus.
Der Körper wird ganzheitlich behandelt und das
Immunsystem gestärkt.

Karla Z. und Veronika H. beide aus Düsseldorf

Ich benutze den VACUSTYLER® nicht aus kosmetischen Gründen, sondern weil mir mein
Trainer Herr Karl Ricks mir diesen für meine
Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich empfohlen hat. Durch die Mikrotraktionen, die dort
im Lendenwirbelbereich entstehen, hilft der
VACUSTYLER® sehr gut. Ich kann sagen: das ist
eine angenehme Sache, die Erfolg bringt!

Mittels des VACUSTYLERS® kann ich den arteriellen Schenkel manipulieren, d. h. der Effekt um
Frakturen, Narben und offene Beine (zusammengefasst: Beinleiden) zu behandeln, ist enorm
groß. Bei der Behandlung werden die Arteriolen
geöffnet; es findet eine Gefäßdilatation statt.
Dadurch kann das Blut zirkulieren und alle
Bereiche mit Nährstoffen versorgen. So werden
auch die äußersten Enden der Gliedmaßen
erreicht. Auf diese Weisekann man auch bei
Diabetikern einer Nekrose der Zehen vorbeugen.

Michaela T. (Wellness-Therapeutin) aus
Straßenhaus

Wir haben festgestellt, dass sich bei unseren
Kunden der Beinumfang bei regelmäßiger
Anwendung verringert, Besenreiser und diverse
Verfärbungen, speziell an den Knöcheln, sind
nicht mehr sichtbar.
Elfriede U. aus Weiden

Rolf K. aus Neuss

Die VACUSTYLER®-Behandlung wirkt speziell an
den Oberschenkel-Innen- und Außenseiten
straffend und lässt die Haut insgesamt glatter
und viel schöner aussehen!
Cellulite wird reduziert und die Ausleitung von
Stoffwechselrestprodukten aktiviert!

Ich habe einen 65-jährigen Kunden, dieser leidet
an der Schaufensterkrankheit.
Schon nach fünf Behandlungen im VACUSTYLER®
hat er Verbesserungen bemerkt, seine Beine
schmerzten nicht mehr so stark und eine längere
Gehstrecke war möglich. Nach 17 Behandlungen
konnte er den Rasen mähen - ohne Pausen
zu machen - was vorher für ihn unmöglich
gewesen wäre!
Er wird definitiv dabei bleiben, diese Behandlung
kontinuierlich zu machen.
Um diesen Erfolg zu erzielen war er fünf Mal in
der Woche für eine Stunde in der Röhre!

Sigrid I. (Kosmetikerin) aus Köln

Slavica B. aus Stuttgart

Christian K. (Heilpraktiker) aus Bonn
Mein Angebot: »30 Minuten Urlaub vom Alltag!«
Der VACUSTYLER® nimmt den Druck aus den
Beinen und den Stress aus dem Körper!
Er gibt Leichtigkeit und Entspannung auf
Körper-, Geist- und Seelen-Ebene!

Ilona K. (Dipl. Wellness Trainerin) aus Bonn
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