
Der Weg zu einem Körper, 
in dem man sich dauerhaft 
hundertprozentig wohl fühlt, 
muss nicht über eine mitunter 
schmerzhafte Schönheitsope-
ration oder schweißtreibenden 
Sport führen. Die entspannte und 

Entspannt zum 
    Wunschkörper

sanfte Alternative bietet Heike 
Fincke in ihrer neu eröffneten 
„BALANZE – die Körperpra-
xis“: eine Lipo Wave-Behand-
lung in einem großzügigen 
Ambiente. Diese völlig neuar-
tige Methode der Fettreduktion 
setzt auf elektromagnetische 
Wellen und kommt gänzlich 
ohne Skalpell und Nadel aus. 
Bei entspannender Musik und 
wohltuenden Düften legen 
Sie sich einfach auf die Lipo 
Wave-Liege. Wenn Sie nach 
einer Stunde aufwachen, sind 
Ihre Fettzellen geschmolzen. 
Durch die Behandlung geraten 
nämlich Ihre Zellen in Schwung, 
der Stoffwechsel verbessert sich 
sofort, Fette und Schlackestof-
fe verlassen die aufgeblähten 
Zellen, die durch den erhöhten 
Blut- und Lymphfl uss besser 
versorgt werden. Auch Ihre 
Haut wird dabei noch gestrafft. 
Ohne einen operativen Eingriff 
gelangen Sie zu einem dauerhaft 
wohlgeformten Körper. Darüber 
hinaus bietet Heike Fincke kom-
petentes Ernährungscoaching an, 
durch das jeder ganz individuell 
und sanft an seine persönliche 
und zwanglose Ernährung her-
angeführt wird.
BALANZE – die Körperpraxis, 
Mittelweg 16, Tel. 28 41 97 90, 
www.BALANZE.de

Anzeige

Ernährungscoach Heike 
Fincke verhilft auch Ihnen 
zu einem Körper, in dem Sie 
sich wohlfühlen – ganz ohne 
schmerzhafte Schönheits-
OPs. 
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Thalasso – 
Schönheit aus 
dem Meer

Die Therapie kurbelt den 
Stoffwechsel an und entschlackt 
das müde Gewebe an den 
richtigen Stellen. Ein besonders 
positiver Effekt ist, dass Thalasso 
der Cellulite entgegenwirkt. 
Für genauere Informationen 
und umfassende Beratung steht 
Ihnen das Team der Bel Etage 
gerne zur Verfügung.
Bel Etage, Mittelweg 22, 20148 
Hamburg, Tel.: 44 81 80.     sum

Entspannung fi nden – in der Bel Etage am Mittelweg.
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Wer eine kleine Flucht aus der 
kalten Jahreszeit sucht und sich 
so richtig verwöhnen lassen 
möchte, sollte unbedingt die 
Februar-Werbe-Wochen bei 
der Bel Etage am Mittelweg 22 
wahrnehmen! Zum Komplettpreis 
von 80 Euro bekommen jede 
Kundin und jeder Kunde ein 
entspannendes Meerwasserbad 
mit Unterwasser-Massage und 
eine Algenschlamm-Packung. 
Die gesunde, entschlackende 
und verschönernde Wirkung 
von Thalasso ist seit einiger 
Zeit schon sehr bekannt. Edeltrud 
Stark und Eva Haefner sind wahre 
Expertinnen auf dem Gebiet der 
Schönheit. Sie wissen aus mehr 
als 20 Jahren Erfahrung um die 
positive Wirkung des Thalasso: 


