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In jeder Frau steckt eine Göttin

Ihre Liebe gilt dem Detail und ihre Faszination der Einfachheiit, darin das Besondere zu sehen,
es heraus zu kristallisieren und zum Strahlen zu bringen.

S

eit zwei Jahren macht es sich
die Bregenzerin Manuela Knafl
zur Aufgabe , die Göttin in der Frau zum
Vorschein zu bringen. Denn nur eine
Frau, die sich schön fühlt, hat eine ganz
besondere Ausstrahlung. Ihr Beautysalon Health & Beauty ist durch das spezielle Angebot etwas ganz Besonderes:
Neben dem klassischen Angebot gibt es
innovative BEAUtyTox-Behandlungen,
effiziente Haarentfernungen durch eine
einzigartige Scan-Technologie und die
Bio-Farb-Resonanz
BEAUtyTox
Wer an der Behandlung von Linien und
Falten interessiert ist kennt Botox. Durch
die Injektion dieses giftigen Serums werden ungewünschte Muskelkontraktionen
gehemmt und so Gesichtslinien und falten reduziert. Aber die Behandlung ist
nicht ganz risikofrei: Gesichtsasymmetrien, hängende Augenlider, Blutungen
und Schmerzen sind ungewünschte Nebenwirkungen. „Mit BEAUtyTOX gibt
es jetzt eine unschädliche Alternative“,
so Manuela Knafl. „Wegen der entspannenden Wirkung des natürlichen Stoffes
auf die Gesichtsmuskelpartien werden Linien und Falten reduziert. Zudem wird
der Gehalt an Collagen und Hyaluronsäure in der Haut erhöht, was die Haut
strafft und polstert.“ Und: Das Serum
wird mit der nadelfreien OXYjet Sauerstoff Druckinjektion appliziert.
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Bio-Farbresonanz
Es ist wissenschaftlich bestätigt, dass die menschliche Zelle Licht aufnimmt, speichert
und wieder abgibt. Die Bio-Farbresonanzmethode führt den Zellen zusätzliches Farblicht
zu, was zur Entschlackung, Belebung und Regeneration der Haut beiträgt. Der Teint
wird frischer und die Haut straffer. Medizinisch wird die Bio-Farbresonanz bei Hautkrankheiten und Depressionen angewandt. „In der plastischen Schönheitschirurgie wird
sogar eine beschleunigte Abschwellung und eine verbesserte Wundheilung festgestellt“, so Manuela Knafl, Leiterin der Gesundheitspraxis, die auch für die Maske im ORF arbeitet .
„Die Behandlung regt zudem den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an und ist ideal als
Anti-Aging-Behandlung.“ Health & Beauty ist das einzige Kosmetikinstitut in Vorarlberg,
das die Bio-Farbresonanzmethode anbietet.
Power-Laser – Nachhaltig und effektiv bei Körperhaaren
Das Angebot der nachhaltigen Haarentfernung wird von Frauen und auch zunehmend
von Männern genutzt. Ob an ungeliebten Stellen im Gesicht, an Beinen oder Rücken, die
neue Lasermethode arbeitet effektiv und ohne die Haut zu schädigen. „Der Dioden-HighPower-Laser gehört zur weltweit sichersten Methode der Haarentfernung“, so Manuela Knafl.
„Er gibt einen hochkonzentrierten Lichtstrahl ab, der vom Haarfarbstoff absorbiert wird und
nur die Haarkeimzelle zerstört. Auch die Haut profitiert davon, denn kleinen Narben von
einst eingewachsenen Haaren verschwinden und die Poren verfeinern sich. „Nach der Behandlung ist der Kunde sofort wieder gesellschaftsfähig.“
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