
Die «Vac 2003», Vakuumbehandlung

Unter dem Vakuum-Massagegerät «Vac 2003» versteht
man das Prinzip für einen Unterdruck bzw. Vakuum-
Massage. Es ist eine äusserst effiziente Behandlungs-
methode der Ganzheitskosmetik. 

Die Behandlung mit dem «Vac 2003» bietet Ihnen
Entspannung, Regeneration und vermeidet die Bildung
von Depotfett und Cellulite. Der Stoffwechsel wird mit
verschiedenen aufeinander abgestimmten Präparaten
aus der Linie von Kramer Cosmetics aktiviert.

Heimpflege

Zur täglichen Heimpflege werden idealerweise nach
dem Duschen das Thermogel (Stoffwechsel aktivierend)
und darüber das Firming Serum (straffend) aufge-
tragen. Abschliessend mit einer sanften Massage die
Contour-Creme (zur Verbesserung von Cellulite und
Striae) am ganzen Körper einmassieren.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem
separaten Körperpflegeprospekt von Kramer Cosmetics,
erhältlich in Ihrem authorisierten Fachinstitut.

Was die «Vakuum-Massage» bewirkt 

Die Saugpumpen-Massage gleitet entlang der Lymph-
bahnen mit einer leichten Streichmassage. Diese Be-
handlung aktiviert den Lymphfluss für 3–4 Tage. Der
Stoffwechsel wird enorm angeregt. Das Bindegewebe
wird nachhaltig, sicht- und spürbar gestrafft.

Die «Vac 2003»-Methode findet bei folgenden Einsatz-
gebieten Anwendung:

• Cellulite (auch bei starker!)
• Reiterhosen (Lipödem)
• bei schlaffem Bindegewebe
• Striae (Schwangerschaftsstreifen)
• zur Figurpflege
• Décolleté-Behandlung
• Rücken- und Kreuzverspannung
• fahler Gesichtshaut
• Tränensäcken

Was Sie im Fachinstitut erwartet

Eine Behandlung dauert je nach Bedarf 15 bis 60 Mi-
nuten. Zuerst wird eine Lymphdrainage mit dem «Vac
2003» durchgeführt. Dies ist sehr angenehm und wirkt
vor allem entstauend und entspannend. Zur Unter-
stützung der Lymphaktivität und zur gleichzeitigen
Verbesserung eventueller Schwangerschaftsstreifen
wird die Contour-Creme, zusammen mit dem Firming-
Serum eingesetzt.

Anschliessend werden die Problemzonen mit einem
etwas stärker dosierten Vakuum behandelt. Diese
Phase der intensiven und gezielten Regeneration kann
zusätzlich mit Hilfe des Thermo-Gels und der Zimt-
Creme von Kramer Cosmetics noch schneller zum
gewünschten Ergebnis führen. 

Eine sichtbare Verbesserung des behandelten Gewebes
ist schon nach wenigen Behandlungen deutlich sicht-
bar. Noch mehrere Stunden nach jeder Behandlung ist
deren Nachwirkung intensiv zu spüren!




