
Zugegeben: Das klingt ungewöhnlich. Und nach einer 
spannenden Möglichkeit, Problemzonen loszuwerden. 
Spannend? Entspannend! Denn die Behandlung mit 
dem SLIMYONIK Bodystyler erfolgt über Druckwellen-
massage, was eher einem intensiven Wellness-Treatment 
entspricht. Das regt den Stoffwechsel an und verbessert 
die Durchblutung genau dort, wo uns Cellulite und 
Fettablagerungen ärgern. Sechs verschiedene Massa-
ge-Programme bietet das System – für Männer und Frauen 
von „Slim“ bis „Relaxing“. In Regensburg kommt man nur 
bei Gloria Elias in den Genuss. Sie hat sich bereits mit 
perfektem Nageldesign einen Namen 
gemacht und ist nun auch exklusiver 
SLIMYONIK Partner. 
Neugierig geworden? 
Glory Nails, 
Prüfeninger Straße 106, 
Tel. 0941/2960325, 
www.nailsbygloria.de
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Jugendsünden ade Frisch und strahlend 
in den Frühling!

Forever young? Leider nicht!

Flirt mit schöner SommerhautBikini-Figur durch entspannte Massage

Es gibt Phasen im Leben, da braucht der Mensch äußere 
Zeichen, um sich selbst zu fi nden und zu defi nieren. Die 
einen färben sich die Haare in schrillen Tönen, andere 
wählen einen außergewöhnlichen Kleidungsstil oder 
schminken sich besonders auffällig. Das Gute daran: Ist 
diese Zeit vorbei, verschwinden die Zeugen jener Lebens-
einstellung ganz schnell wieder, als wäre nichts gewesen.

Immer dann, wenn im Frühjahr die ersten Sträucher 
blühen, die Vögel morgens vergnügt zwitschern und 
jeder die wärmenden Sonnenstrahlen sucht, wächst in 
uns das Bedürfnis nach Neuanfang und frischem Wind. 
Das ist normal und gehört zum Kreislauf des Lebens 
dazu. Doch wir werden älter, und unsere Haut spiegelt 
diesen Prozess leider wider. Wie gut also, dass man ihn 
heute zumindest verlangsamen kann! Dazu braucht man 
Spezialisten, die genau wissen, was sie tun – und Maß 
halten, damit das Ergebnis authentisch bleibt.

In Regensburg ist das Dr. Anke Lallinger. Sie ist Augen-
laserspezialistin und arbeitet tagtäglich mit höchster 
Präzision auf sensiblem Terrain. Seit über zehn Jahren 
führt Sie erfolgreich Behandlungen zur medizinischen 
Faltenentspannung und Hautverjüngung durch – mit 
Botulinum und Hyaluronsäure. Exakt dosiert stellt sie 
dabei sicher, dass das natürliche mimische Spiel erhalten 
bleibt. 

Wer sich über diese Behandlungen informieren möchte, 
kann das bei einem kostenlosen Schönheits-Schnupper-
tag in aller Ruhe tun. Neben Dr. Lallinger und ihrem 
Team bestimmt eine ausgebildete Kosmetikerin auf 
Wunsch den individuellen Hauttyp und berät kostenlos 
in Sachen Behandlung und Pfl ege. Was für ein schöner 
Start in den Frühling!

Der Schönheits-Schnuppertag fi ndet am 18.05. ab 
10 Uhr statt. Anmeldung unter 0941/504 392 952. 
Augenlaser- und Ästhetik-Centrum Regensburg, 
Prüfeninger Straße 86 (Im KH Barmherzige Brüder, 
Facharztzentrum), www.aesthetik-regensburg.de
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Ästhetik-Assistentin 
Melanie Kaiser

Dr. Anke Lallinger 
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Claudia Kritzenberger (rechts) und ihr Team

Tattoos narbenfrei loswerden

Nein, sind sie nicht! Denn man kann Tattoos 
entfernen. Besonders schonend und narbenfrei 
widmet sich das Team von hairfree & esthetique 
diesen Jugendsünden, indem die Farbpigmente mit 
Laserimpulsen bearbeitet werden. Dadurch löst sich 
die Verkapselung in der Haut, und das körperei-
gene Immunsystem entsorgt die fremden Partikel 
automatisch. 
So etwas funktioniert natürlich nur mit hochwer-
tigsten TÜV- und CE-geprüften Geräten – und in 
den Händen hochqualifi zierter Spezialisten. Solche 
wie Claudia Kritzenberger und ihr Team. Seit über 
12 Jahren sorgt sie in Regensburg für eine schöne 
und makellose Haut. hairfree & esthetique Insti-
tut, Paracelsusstraße 2 im Gesundheitsforum, Tel. 
0941/2977056, www.hairfree-esthetique.de

Ganz anders ist das bei Tattoos. Sie bleiben, auch wenn 
längst andere Schönheitsideale angesagt sind. Das Pro-
blem: Was in der Jugend vielleicht trendig und cool war, 
wird mitunter später zum ganz persönlichen Schönheits-
desaster. Ein schulterfreies Abendkleid? Besser nicht! 

Zierliche Sommersandalen? Leider unmöglich. Ein 
lässig hochgekrempeltes Hemd? Im Job undenkbar. 
Doch muss man sich wirklich ein Leben lang mit 
chinesischen Schriftzeichen, keltischen Symbolen, 
Tieren, Namen, Sprüchen und anderen, oft groß-
fl ächigen Illustrationen arrangieren? Sind Tattoos 
wirklich ein dauerhaftes Statement auf der Haut?

Streichelzarte und glatte Haut von Kopf 
bis Fuß? Das geht 
besonders sanft 
und hautver-
träglich mit der 
hochpräzisen 
Lasertechnik 
von Candela – 
selbstverständlich 
TÜV- und EC-
geprüft. Nach fünf 
bis sechs Behand-
lungen ist es soweit 
und der kritische Blick 
in den Spiegel wird zum 
vergnügten Flirt mit dem 
eigenen Abbild. Entdecken Sie, wie schön ihre 
Haut ist. Genießen Sie eine ganz neue Ausstrah-
lung. Und erleben Sie selbst, wie schön es ist, 
sich rundum wohl in der eigenen Haut zu fühlen! 
Unterstützung gibt es in der Paracelsusstraße 2 im 
hairfree & esthetique Institut, 
Tel. 0941/2977056, 
www.hairfree-esthetique.de


