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NICHT MEHR SO MÜDE 
UND MEIN GESICHT SIE 
RICHTIG ERHOLT AUS. ( ( 

ICH HABS GETAN 
UND NICHT BEREUT! 
Susanne ist Mitte 40, verheiratet und Mutter eines 1 0-jährigen Jungen. Das Modellebt in 
Harnburg und ist das Gesicht der neuen Belotero® Kampagne - einer besonders authentischen 
Kampagne, denn Susanne hat die Belotero® Filler tatsächlich ausprobiert.* 

., Für immer mehr Frauen wie mich ist die Behandlung mit Der

malfillern längst kein Tabuthema mehr. Frauen können ganz 

selbstverständlich davon erzählen und glücklich mit dem 

Ergebnis sein. Ich bin es jedenfalls!" 

EINE BEHANDLUNG, DIE WIRKLICH 

ZU MEINEM GESICHT PASST 

Anfangs sollten nur die Nasolabialfalten zwischen Nase und 

Mundwinkeln korrigiert werden. Dann riet mir mein Arzt zur 

Behandlung meiner .,Tränen rinnen". Das Ergebnis hat mich 

restlos begeistert. Seit ich 20 war, hatte ich sie - und jetzt 

sind sie plötzlich weg! Mit einigen weiteren Injektionen gab 

er meinem Gesicht verloren gegangenes Volumen zurück 

und li eß so mein Gesicht wieder jugendl ich harmon isch 

wirken. 

EMOTIONEN, DIE MICH AUSMACHEN 

Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und zeige meine Ge

fühle . Sie machen mich zu dem, was ich bin . Sie sind ein Tei l 

von mir und sie sind auch ein ganz wesentlicher Teil meiner 

Schönheit. Al le meine Gefühle, die guten und auch die we

niger guten, gehören zu mir. Ich möchte sie weiter ze igen 

können- ganz g leich, wie alt ich bin . Deshalb war es mir auch 

extrem wichtig, dass meine Mimik nicht leidet. 

NATÜRLICHKEIT, DIE AUCH 

MEINE UMGEBUNG VERBLÜFFT 

Ich erzählte meinem Mann, dass ich mich behandeln lassen 

wolle, und er war besorgt, dass ich danach nicht mehr so 

aussehen würde wie ich selbst, aber das Ergebn is gefiel ihm 

ausgesprochen gut. Als meine beste Freundin es erfuhr, war 

sie vö llig erstaunt, denn ich sah aus, als käme ich direkt aus 

dem Urlaub. Mein Gesicht wirkte viel frische r und ausge

ruhter. Das merkten anscheinend auch andere Freunde, die 

mich immer wieder ansahen und sich wunderten, sich aber 

nicht trauten zu fragen, was ich verändert hatte. 

ICH FREUTE MICH AUF DIE AUFFRISCHUNG 

Das Ergebnis hatte mich wirk lich begeistert. 8 Monate nach 

meiner ersten Behandlung ging ich zur Auffrischung zu meinem 

Arzt. Einfach, um die Ergebnisse zu optimieren und auch, um 

im Urlaub ohne Make-up toll auszusehen. 

MEIN RAT AN ALLE FRAUEN, DIE 

DARÜBER NACHDENKEN 

Wählen Sie zunächst einen Arzt, dem 

Sie wirklich vertrauen . Inform ieren 

Sie sich über al le Filler auf dem 
Markt, denn sie sind nicht alle 

gleich und sie integrieren sich 

nicht alle auf die gleiche 

Weise in die Haut. Was 

mich betrifft, bin ich der 

Belotero® Produktfamilie 

und meinem behandeln-

den Arzt sehr dankbar. 

Ich war wirklich in guten 

Händen. Mir wurden die 

Behand lung und die 

Produkte genau erklärt. 

Das gab mi r Sicherheit 

und zerstreute meine 

Bedenken. 

*Hier erfahren Sie mehr über Susanne: http://en.anti -age-magazine.com/beauty-belotero-side/ 



Expertenkommentar von Dr. med. Welf Prager 

' ' EIN MAß
GESCHNEIDERTES 

RESULTAT( ( 
Die Wahl des richtigen Fillers für Susannes individuelle Bedürfnisse 

Was wollten Sie an Susannes Gesicht verbessern? 

Sie ist eine sehr attraktive Frau* , aber ihr Gesicht zeigte erste 

Ze ichen der A lterung. Sie hatte ausgeprägte Tränenrinnen, 

Vo lumenverluste in M itte lgesicht, Wangen und Schläfen und 

ihr unteres Gesicht begann zu hängen . Unser Ziel war es, ihrer 

Schönheit zu Harmonie zu verhe lfen . 

Was wollten Sie nicht ändern? 

Bei der Behand lung g ing es nicht darum, ihr Aussehen zu 

ändern, sondern darum, d ie Kontur und die Formgebung, 

das, was vorher da war, wiederherzustel len. Als schlanke 
Frau hatte sie in einigen Bereichen des Gesichts erhebliche 

Vo lumenverluste. 

Welche Produkte aus dem Belotero® Sortiment 
haben Sie wo eingesetzt? 

Für Susannes Behandlung wählte ich Belotero® Ba lance und 
Belotero® Vo lume aus der Belotero® Produktfam il ie. Ich ver

wendete Belotero® Balance auf jeder Seite in den Tränen

rinnen. Mit Belotero® Vo lume behandelte ich dagegen die 

Schläfen, das Mittelgesicht, das untere Gesicht und d ie Kiefer
linie . Dies geschah in einer Sitzung. 

Waren Sie mit der Behandlung zufrieden? 

Das Wichtigste für mich ist, dass Susanne vom Endergebnis 

begeistert wa r. Sie kam 8 Monate später zur Auffrischung 

zurück und war immer noch sehr glückl ich mit ihrer Behand

lung. Was mich selbst betrifft, so wa r ich ebenso zufrieden, 

we il ich genau das Ergebnis bekommen hatte, das ich wol lte . 

Was hat dieses "maßgeschneiderte" 
Ergebnis ermöglicht? 

Ich arbe ite gerne mit Belotero® Produkten, weil sie sich sehr 

gut ins Gewebe integrieren lassen . Die Fi ller werden ein Teil 

des Gesichts und .,folgen" 
der Mimik, ohne unnatürliches 

Vo lumen oder eingefrorene 

Bereiche zu erzeugen, wenn 

das Gesicht in Bewegung ist. 

UNSERE MIMIK SPRICHT FÜR UNS 
Laut Experten für Gesichts- und Körpersprache sind bis zu 80% unserer Kommunikation 
mit anderen Menschen nonverbal und das drückt sich in Gesten und Mimik aus. 
Deshalb ist es so wichtig, die Persönlichkeit eines Gesichts zu bewahren, es beweglich 
und ausdrucksstark zu halten. Nur so lassen sich Emotionen, Gefühle, Stimmungen und 
Gemütszustände unverfälscht ausdrücken -ganz natürlich und voller Selbstbewusstsein. 
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