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„Sicherheit steht an erster Stelle“
Carmen Hüglin und ihr Team verhelfen risikofrei zu einer besseren Figur / Sehr hohe Erfolgsquote
Kandern. Mehr Lebensqualität
und Freude am Leben sind unter anderem durch eine bessere Figur zu
erreichen. Schon seit Jahren vollbringt das Kosmetik-Institut Vital &
Beauty von Carmen Hüglin in Kandern mit nachweisbarem Erfolg
kleine Wunderdinge in Sachen „Fett
weg“. Frauen und Männer aus ganz
Südbaden, dem Elsass und der
Schweiz vertrauen bereits auf die
bahnbrechend erfolgreiche Fettweg-Trilogie des Kanderner Instituts, mit der überflüssige Polster
schmerzfrei und ohne Risiko reduziert werden können. Im Interview
mit Redaktionsleiter Frank Rischmüller äußert sie sich zum Geheimnis ihres Erfolges und zu Risiken der populär gewordenen FettWeg-Methode bei Nutzung weniger
leistungsstarker Geräte.

Auch wenn dieses Angebot, das ich
vor zwei Jahren in die Region gebracht habe, inzwischen vielfach
kopiert wird. Beauty-Studios, Gesundheitspraxen und auch FitnessCenter bieten diese Methode zum
Teil zu Dumping-Preisen an.

Carmen Hüglin warnt vor Risiken bei
Billig-Angeboten.
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Ein Problem für Sie?
Carmen Hüglin: Für mich nicht, aber
für Menschen, die meinen, sie bekommen bei Billiganbietern die gleiche Dienstleistung und denselben
Sicherheitsstandard wie bei uns.
Bei dieser Fettabbau-Methode werden mit einem Spezialgerät Körperzellen angegriffen. Das ist nicht ohne. Bei uns geschieht das mit dem
hochwertigsten Gerät, das es auf
dem Markt gibt und mit dem höchst
möglichen
Sicherheitsstandard.
Hier besteht kein Risiko. Dafür stehe
ich mit meinem Namen und meiner
Erfahrung. Wie leistungsstark und
vor allem, wie sicher die eingesetzten Geräte anderswo sind, weiß ich
nicht. Was ich weiß ist, dass die
Preisspanne solcher Geräte ähnlich
groß ist, wie zwischen einem gebrauchten Kleinwagen und einer
neuen S-Klasse.

bahnbrechend erfolgreiche kosmetische Behandlung wie die Fett-wegTrilogie habe ich noch nicht erlebt.
Dabei werden die Fettzellen genau
da angegriffen, wo sie besonders
Frau Hüglin, der „Renner“ Ihres
stören: An Hüfte, Bauch, Po und
Kosmetinstituts Vital & Beauty ist
Oberschenkeln. Mit Hilfe der neuardie Fettweg-Trilogie, mit der übertigen Sonomatic plus Vakuumsaugflüssige Polster schmerzfrei und
massage direkt an den Problemzoohne Risiko reduziert werden kön- nen werden die störenden Fettzellen
nen. Wie funktioniert das?
geradezu weggezaubert. Das Beste
Carmen Hüglin: Ich bin seit 25 Jah- daran: Das Ergebnis ist schon nach
ren international als Fachkosmeti- kurzer Zeit sichtbar und nachhaltig.
kerin tätig und eine dermaßen Bisher war dies mit keiner Methode
möglich, außer mit der mit einigen Um im Bild zu bleiben: Sie bieten
Risiken behafteten Fettabsaugung. die S-Klasse?
Carmen Hüglin: Davon können Sie
Wie lange dauert die Behandlung? ausgehen. Und wir bieten damit die
Carmen Hüglin: Je nach gewünsch- größtmögliche Sicherheit. Von unsetem Resultat dauert die Kur zwi- rer erfolgreichen Fett-weg-Trilogie
schen vier und zehn Behandlungen und von der Qualität des mit fünf
in Abständen von sieben bis 14 Ta- Sternen zertifizierten Kosmetik-Ingen. Binnen sechs bis acht Wochen stituts Vital & Beauty kann sich nun
ist es in Kombination mit ein paar bis zum 29. Juli jeder und jede InterÜbungen für zuhause und einem Er- essierte kostenlos ein Bild machen.
nährungsplan möglich, kleine Wunder zu vollbringen – zwei oder mehr Kostenlose Beratung zur risikofreien
Kleidergrößen weniger sind kein Behandlung von Problemzonen mit
Problem. Die Erfolgsquote liegt bei der sensationellen Fett-weg-Trilogie
sensationellen 92 Prozent.
bietet Carmen Hüglin im KosmetikInstitut Vital & Beauty ab sofort und
Ist die Nachfrage unverändert groß? bis zum 29. Juli an. Terminabsprache
Carmen Hüglin: Ja, ohne Frage. unter Telefon 0 76 26 / 97 27 10.

