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Wir freuen uns, Sie zu einer individuellen und  
persönlichen Beratung begrüssen zu dürfen. 

Geniessen Sie den Rundum-Service von Laser&More 
um sich richtig wohl zu fühlen und natürlich frisch 
auszusehen. 

 
TIGHTSCULPTING®

BODYFORMING BEI 
SCHL AFFER HAUT UND ZELLULITIS



WENIGER FE T T & 

STR AFFERE HAUT

AUSSERGEWÖHNLICH –

SCHNELL UND SICHER 

TIGHTSCULPTING®

TightSculpting® ist eine duale Laserbehand-
lung zur Neuformung des Körpers, welche auf 
zwei Ebenen statt findet. Mit zwei unterschied-
lichen Wellenlängen des Lasers wird eine 
Umfangsreduzierung und eine Hautstraffung 
erzielt. Hierdurch können verschiedene Kör-
perbereiche wie Bauchwand, die oberen und 
unteren Extremitäten aber auch Fettpölster-
chen an anderen Stellen und Zellulitis behan-
delt werden.  

Das exklusive Zusammenspiel von tiefen und 
kurzen Laserimpulsen ist eine sichere und 
effektive Methode um Fettzellen zu zerstö-
ren und gleichzeitig die Haut zu straffen. Das 
TightSulpting Verfahren erzielt aussergewöhn-
liche und lang anhaltende Ergebnisse. 

Das Resultat
Bereits nach der ersten Behandlung kommt es zu einer Reduktion 
des Fettgewebes in der Unterhaut und dadurch zu einer Umfangs-
reduzierung. Das Ergebnis nach weiteren Behandlungen ist eine 
straffere und glatte Haut mit stärkerer Hautelastizität.  

Markierte Körperregionen für die 
Remodellierung.  

Was ist TightSculpting®
TightSculpting ist eine nicht-invasive Laserbehandlung bei der, die 
Haut durch gezielte Laserimpulse gestrafft und das Fettgewebe re-
duziert wird um den Körper neu zu modellieren. Dieser einzigartige 
Prozess ist für alle Körperbereiche geeignet. 

Wie funktioniert die Behandlung
Durch gezieltes Laserlicht wird die Temperatur in der Unterhaut er-
höht um den Stoffwechsel der Fettzelle zu stimulieren ohne dabei 
die Epidermis zu beschädigen. Dadurch wird die Fettzelle zerstört 
und es findet ein Straffungseffekt der Haut statt. In einem zweiten 
Modus wird die Remodellierung von Kollagen stimuliert und führt 
zu einer Verbesserung der Hautoberfläche. 

Was spüre ich während  
der Behandlung
Die schonende Behandlung 
ist völlig schmerzlos. Eine 
Anästhesie ist nicht erforder-
lich und es entstehen keine 
Ausfallzeiten. 

Wie oft sind die  
Behandlungen
Zunächst findet immer eine 
fachärztliche Untersuchung 
und Beratung statt. Im All-
gemeinen sind mindestens 
drei Behandlungen mit einer 
Dauer von 45 min erforderlich. 
Die Behandlungen finden im 
Abstand von ca. vier Wochen 
statt. 


