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Neu beginnende Kurse:
YOGA

Dienstag von 10-11.30 Uhr
neuer Kurs mit Barbara Hershagen

Hatha Yoga - Entspannung - Meditation

Flamenco f. Anfänger
Mit Silke Tünnermann (Tänzerin bei “Flamenco à dos”)

Montags - 17.45-18.45 Uhr
Sevillanas - Zapateadas - palmas

Anmeldung bitte unter: 59 66 67 Röntgenstr. 61 22335 HH

Kindertanz • Ballett • Modern Jazz • FLAMENCO • YOGA

Fit, gesund und schön Anzeigen

Verjüngungskur mit Ultraschall
Unsere Haut ist so jung wie 
unsere Zellen. Deshalb suchen 
Forscher immer wieder nach 
einem Patentrezept für deren 
schnellere Regeneration und 
fehlerfreie Teilung. Als eine der 
erfolgreichsten Methoden hat 
sich hierbei das Einschleusen 
von Molekülen mit Ultraschall 
erwiesen. Experte auf diesem Ge-
biet ist das Team der „Bel Etage“ 
im Mittelweg 22. Dort arbeiten 
die Inhaberin Edeltrud Stark und 
Eva Haefner seit 18 Jahren mit 
dieser erfolgreichen Methode, 
dem Sono Beauty Lifting nach 
Dr. Kleanthous. Absolut neu und 
ebenso revolutionär ist Ultra-
schall in Form von Bioresonanz 
in der Kosmetik. Diese fein abge-
stimmten Ultraschallfrequenzen 
erhöhen den Wirkungsgrad die-
ses „Liftings ohne Skalpell“ und 
auch jeder anderen kosmetischen 
Behandlung. Aus diesem Grund 
und wegen des großen Erfolges 
werden ab sofort in der „Bel 

Intensive Faltenreduktion ohne 
Skalpell und Schmerzen gibt es bei 

der „Bel Etage“ im Mittelweg.

Etage“ alle Behandlungen nach 
dieser Methode ausgeführt. Im 
Juni haben Sie die einmalige 
Gelegenheit, diese Behandlung 
für nur 55 Euro zu testen. Hiervon 
ausgenommen ist das Sono-Isoly-
se-Lifting. Diese Testbehandlung 
gibt es einmalig für 140 Euro. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie gerne vom Expertenteam 
der „Bel Etage“ unter Tel.: 44 
81 80.    kw 

Frühjahrskur Die Haut ist unser größtes Organ und hat gerade jetzt 
im Frühjahr eine Extra-Portion Pflege nötig. Der lange 
Winter hat sie auf eine große Geduldsprobe gestellt 
– trockene Heizungsluft und wenig Bewegung an der 
frischen Luft hinterlassen ihre Spuren. Gönnen Sie Ihrer 
Haut jetzt einen Energieschub.

Frühjahrskur
für die Haut 

Wenn Sie mit einem 
strahlenden Teint 
ins Frühjahr starten 

wollen, können Sie jetzt eini-
ges dafür tun. Innerlich und äu-
ßerlich. Vitaminreiche, frische 
Kost und viel Bewegung an der 
frischen Luft helfen dem Körper 
jetzt neue Kräfte zu sammeln. 
Wer auf ballaststoffreiche Nah-
rung achtet und möglichst viele 
Vitalstoffe zu sich nimmt, dazu 
viel trinkt, fördert gleichzeitig 
das Entschlacken und Entgiften 
des Körpers, was nicht zuletzt 
der Haut zugute kommt. 
Bei der Pfl ege hat jeder Haut-
typ seine speziellen Bedürf-
nisse und muss entsprechend 
behandelt werden. Eine tro-
ckene Haut neigt schneller 
zur Faltenbildung und braucht 

neben viel Feuchtigkeit auch 
regelmäßig Fett.  Trockene 
Haut muss besonders geschützt 
und gestärkt werden. Benötigt 
werden reichhaltige Tages- und 
Nachtcremes, am besten in 
Form von Wasser-in-Öl-Emul-
sionen. Wichtig außerdem ist 
viel Feuchtigkeit – von innen 
und außen. Wer unter trockener 
Haut leidet, sollte mindestens 
drei Liter Flüssigkeit am Tag 
zu sich nehmen.
Normale  bis Mischhaut sollte 
in erster Linie beruhigt und 
harmonisiert werden, die et-
was fettigeren Mittelpartien 
des Gesichts müssen in Balance 
gebracht und mit Feuchtigkeit 
versorgt werden. Auch für die-
sen Hauttyp sind Öl-in-Wasser-
Emulsionen sowie mattierende 

Abnehmen mit Vergnügen – das 
geht: bioLine macht es möglich! 
Mit einer gesunden Ernährung, 
die Spielraum lässt für ihre ganz 
persönlichen Bedürfnisse, wird 
hier im Institut das Abnehmen 
leicht gemacht. Die Individualität 
ist die absolute Stärke des Unter-
nehmens, das mittlerweile über 
7000 Kunden in und um Hamburg 
zählt. Egal, ob es schnell 3 Kilo 
für den Topauftritt im Bikini am 
Strand oder eher 30 Kilo aus 
medizinischen Gründen sein 
sollen – hier bestimmt der König 
Kunde seinen Weg zur Wunsch-
fi gur. Wie dies funktioniert, hat 
Dr. med. Ute Dettmer in ihrer 
zehnjährigen Praxis bewiesen. 
Am 2. mai hat sie bereits ihr 15. 

Institut in der Bramfelder Chaus-
see 277 eröffnet. Wer Genaueres 
über ihr besondere Konzept zur 
Traumfi gur erfahren möchte, 
kann jederzeit einen kostenlosen 
Beratungstermin vereinbaren. 
Termine vergibt das Institut in 
Bramfeld unter Tel.: 600 39 453. 
Und in Volksdorf kann man sich 
im Royal-Sports-Club in der Eu-
lenkrugchaussee ebenfalls vom 
Team bioLine-redumed beraten 
lassen! Aktuell: Im Monat Mai 
bietet das Institut allen Neustartern 
anlässlich der Neueröffnung einen 
Sonderbonus an! Infos auch im 
Internet unter www.redumed.de, 
persönliche Beratung via e-mail 
durch Dr. Dettmer auch über 
dr.dettmer@t-online.de.

bioLine-redumed: Jetzt auch in 
der Bramfelder Chaussee


