
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die Lipo-Kavitation Behandlung? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lipo-Kavitation ist eine niederfrequente Ultraschallbehandlung und eine der neuesten nicht-invasiven Technologien 

zur Reduzierung von Cellulite, Körperformung, Hautstraffung und Fettabbau. It is extremely safe and effective.  

Es ist höchst sicher und effektiv. Während der 45 minütigen Behandlung ist der Prozess gemütlich und völlig schmerzlos. 

Ist das Fettgewebe einmal in Bewegung gesetzt worden, beginnt die Haut sich zu regenerieren. Auch wenn Lipo-

Cavitation sehr effektiv ist, sollte der Kunde auf gesunde, fettarme Nahrung achten und so gut wie möglich auf 

zuckerhaltige Nahrungsmittel verzichten, außerdem mindestens 1,5 Liter Wasser vor und nach der Behandlung trinken. 

So können noch bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden und der Behandlungsprozess unterstützt werden. 

 

 Wie funktioniert Lipo-Kavitation? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die tief- frequenten Schallwellen 

erreichen sanft die 

gespeicherten Fettzellen. 

Dieser Prozess erwärmt das 

Untergewebe der Fettzellen 

unterhalb der Hautoberfläche 

auf über 60 °C. 

Der Prozess regt zu einer 

Zellerneuerung und längerfristig 

zur Bildung von neuem Kollagen 

an, das die Fähigkeit der Haut 

zur Selbstregeneration 

unterstützt. 

Im Rahmen der dritten 

Kavitationsbehandlung beginnt 

die Haut wieder in ihre 

ursprüngliche Form 

zurückzukehren und die Haut 

wieder in einen gesunden 

Zustand zu versetzen. 

Bei diesen Temperaturen bilden 

sich über die niederfrequenten 

Ultraschalle kleine Gasblasen im 

Fettgewebe, die dann zu 

schwingen beginnen und die 

Zellmembran zerstören, ohne 

das umgebende Gewebe zu 

beeinträchtigen. 



 

 

 

Welche Körperzonen können behandelt werden? 

 

• Abdomen 

• Taille 

• Oberarme 

• Oberschenkel 

• Gesäß  

• Rücken 

 

Wie viele Behandlungen sind notwendig? 
 

Sie werden schon nach der zweiten oder dritten Behandlung Ergebnisse sehen. Insgesamt sind zwischen acht und zwölf 

Behandlungen erforderlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Anzahl der Behandlungen hängt von verschiedenen 

Faktoren wie, Alter, Gewicht und der behandelten Zone ab. 

 

Wie oft und in welchen Abständen kann die Behandlung erfolgen? 

Die Lipo-Kavitation – Behandlung kann einmal pro Woche je Zone erfolgen. 

 

Vorteile von Lipo-Kavitation 

• Eingriffslose Behandlung, welche die Gesundheit der Haut wiederherstellt. 

• Sehr sicher und effektiv 

• Eine schmerzlose Methode, die verspricht dauerhaft Fettzellen zu reduzieren, besonders an den Zonen, wo das Fett 

selbst mit Sport oder Diäten nicht wegzubekommen ist. 

• Oft sind Ergebnisse schon direkt bemerkbar. 

 

 

Wenn Sie eine dieser Erkrankung oder Anzeichen darauf haben, werden die Behandlungen NICHT durchgeführt 

Umfangreiche Hautkrankheiten, Bösartiger Krebs, Schwere Durchblutungsstörungen, Nieren- oder Lebererkrankungen, 

Diabetiker, Menstruation während der Behandlung, Allgemeine schwere Krankheiten (z. B. AIDS, Tuberkulose, Hämophilie, 

etc. ), Während der Schwangerschaft und Stillzeit, Hohe Blutfettwerte, Hohes Übergewicht, Fieber, Wunden, 

Gewebeschäden, Entzündungen, Blutgerinnsel, Krampfadern, Thrombosen im Behandlungsbereich, Leberflecken, 

Muttermale, Epilepsie, Schwere Hypertonie, Neurologische Störungen und psychischen Erkrankungen. 

Vorher Nachher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is Lipo-Kavitation treatment? 
 

Lipo-Cavitation is a  low frequency ultrasound treatment and  one of the latest  non-invasive technologies for cellulite 

reduction, body shaping, skin tightening and fat lose.  

 It is extremely safe and effective. During the 45 minutes treatment, the process is comfortable and completely 

painless. Once fat is removed, the skin starts to snap back to its original form recovering the skin health. 

Even though cavitation is extremely effective, women should still eat a healthy diet, drink at least 1.5 litres of natural 

or mineral water  before and after each treatment in order to help the liver to metabolize fat and ensure that the 

procedure is successful. 

 

How Lipo-Cavitation works? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Which areas of the body can be treated?  

• Abdomen 

• Waist   

• Upper arms  

• Thighs  

• Bottom  

• Back  

 

How many sessions are required?  

 
You will see results after the 2nd or 3rd section, however between 8 and 12 sessions are needed for optimum results. 

The exact number of treatments needed will vary due to factors such as age, weight, and the area being treated. 



 

 

 

 

How often the treatment can be done?  
The Lipo- cavitation treatment can be done once per week and treated one area per section. 

 

 

 
 

The benefits of Lipo-Cavitation  

• Non- invasive treatment that helps to recover the skin health 

• Extremely safe and effective  

• Comfortable and completely painless, this method enables a permanent reduction of fat cells, especially on parts of 

the body  that cannot be  easily reduced by diet or exercise  

• Results are often visible right away   

 

Who is not a good candidate?  
If you have any of these conditions defined below,  treatments will NOT be performed. 

Extensive skin diseases, Malignant cancer, Severe circulatory problems, kidney or liver diseases, Diabetics , During 

menstruation, General serious diseases (e.g. AIDS, tuberculosis, haemophilia, etc.), During pregnancy and lactation, High 

blood lipid levels, High overweight, Fever, Wounds, tissue damage, inflammation, blood clots, varicose veins, Thromboses 

in the treatment area, Liver spots, birthmarks, Epilepsy, Severe hypertension, Neurological disorders and mental illnesses. 

 

 

Before After 


