«Body-Wrapping»

Was das «Body-Wrapping» bewirkt

Was Sie im Fachinstitut erwartet

Wie so vieles, kommt auch «Body-Wrapping» aus den
USA. Es bedeutet soviel wie «Körper-Wicklung». Diese
Methode dient der gezielten «Formung» des Körpers.

Oft entscheidet nicht das Körpergewicht, sondern der
Umfang Ihres Körpers über das Aussehen Ihrer Figur!
Die Probleme sind örtliche Fettpolster und Wassereinlagerungen. Vorwiegend Frauen leiden darunter. Anzutreffen sind diese Polster an Hüften, Bauch, Schenkel,
Oberschenkel und Gesäss. Auch schlanke Frauen ohne
Übergewicht leiden oft an den kritischen Körperstellen
an Cellulite. Das Lymphsystem hat im Gegensatz zum
Blutkreislauf mit dem Herzen keine «Pumpe». Deshalb
können Fett- und Wasserbildungen an spezifischen
Stellen des Körpers sichtbar werden.

Nach dem Körperpeeling wird das «Silky Skin» zum
Straffen der Haut einmassiert. Anschliessend wird der
«Thermo-Gel» auf die Problemzonen aufgetragen. Die
darin enthaltenen Enzyme aktivieren den Stoffwechsel
aufs Äusserste, was auch durch eine starke Hautrötung und je nach Hauttyp mit einer Aufquaddelung der
Haut für einige Minuten sichtbar wird.

Der Stoffwechsel wird mit verschiedenen Präparaten
aktiviert, gleichzeitig wird das Lymphsystem mittels
einer speziellen Wickeltechnik sehr stark angeregt.
Das Ergebnis ist schon nach den ersten Behandlungen
in Zentimetern nachzumessen.
Die Anwendung erfolgt mit den Körperpflegeprodukten
von Daniel Kramer Cosmetics. Detaillierte ProdukteInformationen entnehmen Sie bitte dem KramerCosmetics-Körperpflegeprospekt oder besuchen Sie
unsere Website www.kramer-cosmetics.ch.

Das «Body-Wrapping» ist eine von Daniel Kramer
weiterentwickelte Wickel-Methode, welche bei den
Füssen beginnt und nahtlos bis über den Bauch angewendet wird. Diese Technik dient ganz speziell der Figurformung und der Vermeidung der Bildung von Fettpölsterchen und Cellulite.

Nun wird zur Vermeidung von Fettpölsterchen reichlich «Zimt-Creme» aufgetragen, welche den Stoffwechsel anregt und vor allem die Enzyme «Lipase» ans Werk
ruft. Jetzt wird die Wickeltechnik mit der Spezial-Folie
von Daniel Kramer Cosmetics durchgeführt.
Nach 30–45 Minuten entspanntem Liegen kann je
nach Bedarf mit dem «Mint Fresh» (stark kühlender
Pflegebalsam) oder der «Contour-Creme» (präventiv
gegen Cellulite) die Behandlung abgeschlossen werden.
Ohne Ihre Mithilfe geht es aber nicht! Eine ausgewogene Ernährung und 2–3 Liter Trinken pro Tag sind
wichtig! Entscheidend ist auch die Behandlung zu Hause mit den speziellen Kramer-Cosmetics-Produkten,
welche Ihnen Ihre Kosmetikerin individuell zusammenstellt.
«Body-Wrapping» ist eine der wohl wirksamsten
Behandlungsmethoden, um Ihre Figur positiv zu beeinflussen.

