
E in Beauty-Treatment, das einen ganze 
fünf Jahre jünger aussehen lässt? Mit der 
BYONIK-Methode soll es möglich sein. 
Aber wie funktioniert die 60-minütige Ge-

sichtsbehandlung genau? Durch das Biolifting 
wird mit der gezielten Verwendung von Hyal-
uronsäure ein natürlicher Prozess in der Haut ak-
tiviert, der sie sofort praller und vitaler aussehen 
lässt. Das Herzstück der BYONIK-
Methode ist der patentierte PTL-
Laser, der sich am Pulsschlag der 
Anwenderin orientiert. Die Kombi-
nation von Laser und Hyaluronsäure 
erzielt bei wiederholten Anwendun-
gen phänomenale Ergebnisse. Die 
Spannkraft der Haut verbessert sich, 
das Bindegewebe wirkt gestrafft und 
die Konturen sind defi nierter.

DER TEST: Sandra L. (44 Jahre, 
PR-Managerin) hat die BYONIK-
Methode ausprobiert. „Im Netz 
fand ich einen Bericht der Journa-
listin und Beauty-Bloggerin Mattie
Lacey-Davidson aus London, die 
bereits die unterschiedlichsten Treatments mit 
dem Ziel einer deutlichen Verjüngung ihrer Ge-
sichtshaut ausprobiert hat. Sie war nach nur einer 
BYONIK-Behandlung der Meinung, dass es das 
unmittelbarste und beste Ergebnis erzielte und 
sie ganze fünf Jahre jünger aussehen ließ. Das 
hat mich neugierig gemacht, vor allem auch, weil 
diese Anti-Aging-Methode nicht invasiv ist und 
keine zeitraubenden Ausfälle mit schmerzenden 
Hautschwellungen verursacht. Die Behandlung 
begann mit der Reinigung meiner Gesichtshaut, 

gefolgt von einem Mini-Peeling. Die Beauty-
Expertin arbeitete sich mit dem BYONIK-La-
ser, der mich eine milde Wärme auf meiner Haut 
spüren ließ, über mein Gesicht. Nach wenigen 
Minuten entspannte ich mich und konnte die 
Me-Time so richtig genießen. Eine Stunde später 
war die Behandlung abgeschlossen und ich war 
sprachlos, als man mir einen Spiegel in die Hand 

drückte und ich das Ergebnis selbst 
sehen konnte. Mein erster Gedanke 
war, dass ich aussah, als hätte ich 
eine Gesichtsstraffung vornehmen 
lassen. Meine Haut war glatt, prall 
und strahlend. Die ungeliebten Fal-
ten an der Stirn, rund um die Augen 
und Lippen waren deutlich vermin-
dert. Zudem ist mir aufgefallen, dass 
meine Sonnenschäden auf der Stirn 
wie weggezaubert waren. Mein ge-
samter Gesichtsausdruck hatte sich 
unglaublich positiv verbessert.“ 

DAS ALLROUNDTALENT: BYONIK 
wird auch bei Couperose, Akne, 
großen Poren und unregelmäßiger 

Haut angewendet. Prinzipiell kann jeder, unab-
hängig von Alter, Geschlecht oder Hauttyp, von 
der BYONIK-Gesichtsbehandlung profi tieren. 
Es wird empfohlen, ab dem 30. Lebensjahr mit 
regelmäßigen Behandlungen zu beginnen. Es ist 
aber nie zu spät, um damit anzufangen.  

NEUGIERIG GEWORDEN? 
Weitere Informationen zum Biolifting von 

BYONIK sowie ein Kosmetik-Institut in 
Ihrer Nähe fi nden Sie unter:

BEAUTY-NEWS: Wie ein spezielles Biolifting uns jetzt hilft, 
unseren rosig zarten Teint zu bewahren und Falten ganz gekonnt 
den Garaus zu machen. Wir zeigen Ihnen den neuesten Hype
zum Thema schöne Haut und Anti-Aging

WWW.BYONIK.NET 

Rosige Zeiten
für unsere Haut
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„Unsere Haut
soll aus-

sehen wie die
zarten Blüten
einer Rose“

AM PULS DER ZEIT: Das BYONIK-Biolifting will mit einer Kombination aus Laser und 
Hyaluron die Haut nach nur einer Behandlung um Jahre jünger wirken lassen 

DIE EXPERTIN 
ÜBER BYONIK:

„Das BYONIK-
Biolifting, das 

mich nach 
60 Minuten 

5 Jahre jünger 
aussehen ließ.“

Mich überzeugt neben der wissen-
schaftlich bestätigten Wirkung der 
BYONIK-Methode die Akzeptanz 
und Zufriedenheit meiner Kunden. 
Die Patienten sehen schon nach 
der ersten Behandlung eine Ver-
besserung und fühlen sich wohl 
mit diesem Biolifting, weil es kei-
nerlei Schmerzen, Hautrötungen 
oder gar Ausfallzeiten verursacht. 
Zudem bietet sich diese einzig-
artige Kombination von Laser 
und Hyaluron ganz besonders bei 
Patienten an, die keine invasive 
Behandlung wünschen. Aber auch 
in Kombination mit Fillern beweist 
der BYONIK® PTL-Laser seine 
Stärke. Die medizinischen Einsatz-
möglichkeiten sind sehr vielseitig 
– deshalb behandle ich in meiner 
Praxis auch Akne, Couperose, 
Rosazea und Narben sehr erfolg-
reich mit dem BYONIK® PTL-Laser. 


