
Reizungen, Rötungen oder Irritationen auf
der Haut können Frau ganz schön unglück-
lich machen. Schnelle Hilfe gibt es jetzt im
Kosmetikstudio EVA bei der Lübecker An-
ti-Aging-Spezialistin Svetlana Puhl.

Mit OxSynergie atmet die Haut durch und
tankt 100 Prozent medizinisch reinen Sauer-
stoff. Dies reguliert den pH-Wert der Haut
und bremst schädliche Bakterien aus. Es gibt
neue Energie für die hauteigenen Repairsys-
teme, lässt Reizungen und Rötungen schnell
abklingen. Der Teint tendiert reiner, feiner,
zarter und spürbar straffer – ganz natürlich
und angenehm. Interessierte können jetzt
testen, wie schnell sie sich in ihrer Haut woh-
ler fühlen. Im Juni gibt es die Behandlung
zum attraktiven Einführungspreis, bis 31. Au-
gust auch in Kombination mit XO Plasma zur
Hautstraffung und Hautregeneration – eben-
falls zum günstigen Testpreis.

Das EVA Kosmetikstudio arbeitet nach ei-
nem besonderen Erfolgskonzept für die Ver-
jüngung der Haut in Form verschiedener An-

ti-Aging-Behandlungen. Durch die Minimie-
rung von Fältchen und die Straffung der Ge-
sichtskonturen ist eine optische Verjüngung
von bis zu fünf Jahren möglich. Bei der aus-
gebildeten Fachkosmetikerin Svetlana Puhl
geschieht dies ohne Operation oder Unter-
spritzung. Natürlich passiert dies nicht von
heute auf morgen, sondern im System mit ei-
nem persönlichen Beautyplan. Mit effekti-
ven Behandlungsmethoden und exakt auf
den Hauttyp und die Erfolgswünsche der
Kunden abgestimmten Pflegeprodukten für
zu Hause wird die Haut Tag für Tag in den
Best-Zustand gepflegt.

Mit OxSynergie bietet Svetlana Puhl ihren
Kundinnen und Kunden eine neue, effektive
Behandlungsmethode für bedürftige, sensi-
ble und gereizte Haut. as
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OxSynergie – der schnelle
Weg zu straffer Haut

Bei der Behandlung tankt die Haut 100 Prozent reinen Sauerstoff
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Bei Svetlana Puhl, Inhaberin von EVA Kosmetikstudio und ausgebildete Fachkosmetikerin, kann
die Haut dank der neuen Behandlung „OxSynergie“ jetzt Sauerstoff tanken. FOTO: AS


