
„Wer schön sein will, muss nicht leiden, son-
dern seine Haut gut und konsequent pfle-
gen“, sagt Fachkosmetikerin Svetlana Puhl.
„Eine optische Hautverjüngung von etwa
fünf Jahren ist möglich.“ Dabei greift die Inha-
berin von EVA Kosmetikstudio auf 20 profes-
sionelle Behandlungsmethoden und hoch-
wirksame Anti-Aging-Präparate zurück. Alle
Methoden sind schmerzfrei – schließlich sol-
len Kundinnen wie Kunden den Aufenthalt im
Kosmetikstudio ausgiebig genießen und ent-
spannen.

Neu auf dem Markt und in Lübeck exklusiv
in der Kastanienallee zu erhalten, ist das X0
Cell Plasma Streaming. Bei dieser Methode
werden die Spuren der Zeit einfach wegge-
blitzt. Plasma-Streamen erzeugt ein Gebilde
aus freien, negativ geladenen Elektronen und
positiven Ionen. Diese Energie wirkt regene-
rierend auf die Hautgerüste, das Bindegewe-
be und besonders nachhaltig auf die Zellen.
Schon nach vier bis sechs Behandlungen zeigt
sich eine deutliche Hautverbesserung.

Eine weitere Besonderheit des Studios ist
das Vier-Jahreszeiten-Konzept, das die Haut
im Biorhythmus der Natur regeneriert und
strafft. Mit dem „Goldenen Herbst-Angebot“,
zum kurzzeitigen Kennenlernpreis, geht Svet-
lana Puhl genau auf die Bedürfnisse ein, die
der Haut jetzt zu schaffen machen. „Wenn
Creme nicht mehr reicht, Fältchen in Form zu
bringen und Gesichtskonturen straff zu hal-
ten, hilft ein Regen aus hochwertigem Gold
und Hyaluron“, sagt die Anti-Aging-Expertin.

Mittels Radiofrequenz und Farblicht wer-
den Aloe Vera und Hyaluron in die Haut einge-
schleust. Durch die Erwärmung können die
Wirkstoffe in tiefe Hautschichten vordringen.
Eine krönende Abschlusspflege mit Goldpro-
dukten festigt alles. Gestärkte Gesichtkontu-
ren und ein Lächeln sind das Ergebnis.   as
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Die Spuren der Zeit einfach wegblitzen – Eine optische
Hautverjüngung ohne Unterspritzung oder OP ist möglich

Bei Svetlana Puhl, EVA Kosmetikstudio-Inhaberin und ausgebildete Fachkosmetikerin, können die
Kunden aus mehr als 20 professionellen Anti-Aging-Behandlungsmethoden wählen.   FOTO: AS
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