
 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is Lipo- Cryolipolysis treatment? 

Was ist die Lipo- Kryolipolyse Behandlung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipo- Cryolipolysis is a non-surgical, non-invasive technique where cooling of fat cells over a localized area causes the  

fat cells to freeze and then breakdown, resulting in potential permanent loss of the fat without causing any damage to 

the skin and surrounding tissues. 

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 Lipo- Cryolipolysis   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. 

 

Die Lipo-kryolipolyse ist eine nicht-chirurgische, nicht-invasive Technik, bei der die Kühlung von Fettzellen in einem 

festgelegtem Bereich dazu führt, dass die Fettzellen gefrieren und dann abgebaut werden. Diese äußerst sichere und 

wirkungsvolle Behandlung führt zu einem möglichen dauerhaften Verlust des Fettes, ohne die Haut und das 

umgebende Gewebe zu schädigen. 

Während der 45-minütigen Behandlung ist der Prozess angenehm und völlig schmerzfrei. Sobald das Fett entfernt ist, 

beginnt die Haut wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren und ihre Gesundheit wiederherzustellen. 

Auch wenn die Lipo-kryolipolyse äußerst effektiv ist, sollten Frauen sich gesund ernähren und vor und nach jeder 

Behandlung mindestens 1,5 Liter Mineralwasser trinken, um die Leber dabei zu unterstützen, Fett zu metabolisieren 

und außerdem um sicherzustellen, dass der Eingriff erfolgreich ist. 



 

 

 
 

Which areas of the body can be treated? / Welche Körperzonen können behandelt werden? 

• Abdomen /Bauch 

• Waist / Taille 

• Upper arms / Oberarme 

• Thighs / Oberschenkel 

• Bottom / Gesäß  

• Back / Rücken 

 

How many sessions are required? / Wie viele Sitzungen sind erforderlich? 
You will see results after the 2nd session, however between 8 or 10 sessions are needed for optimum results.  

 

Sie werden die Ergebnisse nach dem zweiten Abschnitt sehen, jedoch werden zwischen 8 und 10 Sitzungen für 

optimale Resultate benötigt.  

 

How often can the treatment be done? / Wie oft kann die Behandlung durchgeführt werden? 
The Lipo- Cryolipolysis treatment can be done every 2 months and treated one area per session. 

 

Die Lipo-Kryolipolysebehandlung kann alle 2 Monate durchgeführt werden und umfasst eine Körperzone pro 

Abschnitt. 

 

The benefits of Lipo- Cryolipolysis / Die Vorteile von Lipo- Kryolipolyse  

• 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,  

Results are often visible right away  

 

• Nicht-invasive Behandlung, die zur Wiederherstellung der Hautgesundheit beiträgt. 

• Extrem sicher und effektiv 

• Bequem und völlig schmerzfrei ermöglicht diese Methode eine dauerhafte Reduzierung der Fettzellen 

• Die Ergebnisse sind oft sofort sichtbar. 

 

Who is not a good candidate? / Welche Personengruppen sind nicht geeignet? 
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. 

 

Wenn Sie eine dieser Erkrankungen haben, die unten aufgeführt sind, werden die Behandlungen NICHT durchgeführt: 

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

Diabetiker, Während der Menstruation, 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 Behandlungsgebiet, Leberflecken, 

Muttermale, Epilepsie, schwerer Bluthochdruck, neurologische Störungen und psychische Erkrankungen. 



 

 

  

Contact us for a personal consultation, 

 We have the right treatment and promotion for you…. 

 

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung, 

 Wir haben die richtige Behandlung für Sie ... 
 


