Die eigene Schönheit unterstreichen – mit Restylane®
Mit der Zeit hinterlässt das Leben Spuren in unserem Gesicht. Fältchen werden zu
Falten, das Gesicht verliert an Spannkraft. Mit den Hyaluron-Fillern Restylane® von
Galderma können Frauen und Männer zu ihrer natürlichen Schönheit zurückfinden.
Das Gesicht bestimmt wesentlich die eigene Ausstrahlung. Doch es verändert sich im
Laufe der Jahre. Falten vertiefen sich, die Haut wird dünner, trockener und weniger
elastisch. Durch das schwindende Volumen verschieben sich die Konturen an Kinn und
Wangen nach unten. Häufig werden diese Veränderungen als störend für die persönliche
Ausstrahlung empfunden. Die Zornesfalte lässt ärgerlich wirken, Lippenfältchen vermitteln
einen verbissenen Eindruck, der Teint hat sein einstiges Strahlen verloren. Der eigenen
Lebensfreude und Vitalität auch äußerlich wieder Ausdruck zu verleihen, ist dann ein
großer Wunsch. Und er kann erfüllt werden – mit Restylane® von Galderma. In Form von
minimalinvasiven Behandlungen können mit den Hyaluron-Fillern feine wie auch tiefere
Falten geglättet, altersbedingte Volumenverluste ausgeglichen und Gesichtskonturen
optimiert werden.
Lift, Fill, Volumize und Refresh mit Fillern von Restylane®
Mit dem weltweit breitesten Hyaluron-Filler-Portfolio kann Restylane® den verschiedensten
Ansprüchen genügen. Das Ziel: ein hoch ästhetisches und gleichzeitig natürliches
Ergebnis, das die individuellen Gesichtszüge erhält und die persönliche Schönheit ideal
unterstreicht!
So können etwa durch die Restylane® Lift-Produkte die natürliche Balance der
Gesichtspartien betont sowie Konturen geformt und akzentuiert werden, ohne die
charakteristischen Merkmale des Gesichts zu verändern je nach vorrangigem Bedürfnis.
Mit den Fill-Produkten kann die natürliche Balance wiederhergestellt, Falten und Linien
geglättet, der Haut mehr Festigkeit und Struktur oder verlorenes Volumen zurückgegeben
werden. Auch Lippen können mehr Volumen und eine harmonisch schöne Form erhalten.
Um einem matt gewordenen Teint wieder jugendliche Frische zurückzugeben, arbeitet
Galderma bei den Restylane® Refresh-Produkten mit Skinboostern, die die Haut
vitalisieren und sie mit reichlich Feuchtigkeit versorgen.
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In mehr als 40 Millionen Anwendungen kam Restylane® weltweit bereits zum Einsatz. Und
hat überzeugt: Über 97 Prozent der Kunden waren mit dem Ergebnis zufrieden und würden
die Behandlung wiederholen.
Sichere und effiziente Technologien
Das Erfolgsgeheimnis der Restylane® Produktreihe: Sie basiert auf zwei einzigartigen
Technologien. Die patentierte NASHA™ Technologie ermöglicht die Stabilisierung von
Hyaluron. Dadurch entsteht ein Gel mit einer festeren Struktur. Mit ihm lässt sich verloren
gegangenes Gesichtsvolumen präzise rekonstruieren. Besonders gut eignet es sich für
den Wangenaufbau, zur Lid- und Faltenkorrektur sowie zur Definition von Nase, Kinn und
Kieferpartie. Die NASHA™ Technologie punktet nicht nur mit herausragender Sicherheit,
sie ist zudem die erste Technologie, die weltweit in der Schönheitsmedizin eingesetzt
wurde.
Für Produkte, bei denen eine weichere Gelstruktur von Vorteil ist, wird die Balance (BT™)
Technologie genutzt. Diese Beschaffenheit sorgt für eine gleichmäßige Verteilung in der
Haut, wodurch ein feineres, glatteres Aussehen erzielt wird. BT™ gewährleistet eine
maßgeschneiderte Unterstützung des Gewebes, ideal für Stellen des Gesichts, die viel in
Bewegung sind wie zum Beispiel Lippen. Auch Nasolabial- und Marionettenfalten können
mit BT™ effizient gemildert werden.
Die Restylane® Produkte zeichnen sich durch eine klinisch umfassend belegte sehr gute
Verträglichkeit, Wirksamkeit und Sicherheit aus. Darüber hinaus wurden sie gänzlich ohne
Tierversuche entwickelt.

Über Galderma
Galderma, das weltweit größte unabhängige, globale Dermatologieunternehmen, wurde
1981 gegründet. Es ist heute in über 100 Ländern mit einem umfangreichen
Produktportfolio an verschreibungspflichtigen und OTC Arzneimitteln, ästhetischen
Lösungen sowie Pflege- und Kosmetikprodukten vertreten. Das Unternehmen arbeitet
weltweit mit medizinischen Fachkräften zusammen, um die Bedürfnisse der Menschen zur
Gesunderhaltung der Haut über die Spanne ihres gesamten Lebens zu erfüllen. Galderma
ist führend in der Forschung und Entwicklung wissenschaftlich definierter und medizinisch
erprobter Lösungen für die Haut. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.galderma.de
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