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Neustadt-Geinsheim. (hs) Das
Kosmetikinstitut Ilona Nebel bie-
tet seit einigen Monaten die wir-
kungsstarke „Meso Beauty Thera-
pie“ gegen Fältchen und Falten
an. Die Anfang Oktober vom re-
nommierten „Spa Business“-Kos-
metikfachverlag unter 130 Teil-
nehmern aus dem ganzen Bundes-
gebiet als „Beste Kosmetikerin
Deutschlands 2009“ ausgezeich-
nete Inhaberin des Geinsheimer
Instituts erläutert ihre Erfahrun-
gen mit dieser Methode der Fal-
tenreduktion und die Reaktionen

von Kunden. „Die Meso Beauty
Therapie glättet Gesichtshaut und
Decolleté wesentlich schonender,
effektiver und nachhaltiger als
alle anderen Möglichkeiten, wel-
che die Anti-Aging-Branche aktu-
ell anbietet und ist die optimale
Alternative für Frauen und Män-
ner, die Wert auf ein frisches und
verjüngtes Aussehen legen, sich
aber nicht operieren lassen wol-
len!“
Die Behandlung ist schmerzfrei
und findet in angenehmem Am-
biente im ruhig und idyllisch gele-

genen Institut in der Feldstraße 3
in Geinsheim statt; man/frau
liegt in einem der Wohlfühlräume
und wird von Ilona Nebel mit dem
„Meso-Roller“ behandelt. Damit
werden rein biologische, hoch do-
sierte Wirkstoffkonzentrate wie
Aminosäuren und Hyaluronsäure
in die verschiedenen Hautschich-
ten eingearbeitet. Sie können dort
ihre Wirkung viel effektiver entfal-
ten als durch das Auftragen einer
Creme auf die Hautoberfläche.
Wichtig ist, dass die Mischung
stimmt, die Anwendung fachge-
recht durchgeführt wird, die Pfle-
geprodukte während der gesamten
Dauer benutzt werden und die
Kund/innen im Anschluss an jede
Behandlung reichlich trinken, am
besten Wasser oder Kräutertee.
Eine Sitzung dauert rund 90 Mi-
nuten. Nach jeder Behandlung
wird die positive Veränderung der
Haut deutlicher.
Risiken gibt es keine: „Ich kläre in
einem ausführlichen und kosten-
losen Vorgespräch, ob meso die
richtige Anti-Aging-Methode für
die Kundin oder den Kunden ist.
Fällt die positive Entscheidung für
meso, garantiere ich eine risiko-
und schmerzfreie sowie hocheffek-
tive Verjüngung und Verbesserung
des Hautbildes“, versichert Ilona
Nebel.
„Ich bin immer wieder begeistert,
wie sehr sich das Hautbild verbes-
sert hat und um wie viele Jahre
jünger meine Kund/innen bereits
nach wenigen Sitzungen ausse-
hen! Außerdem hat jeder Besuch
in unserer kleinen Oase den Erho-
lungseffekt eines Kurzurlaubs!“.
Informationen gibt es unter Tele-
fon 06327-4871 oder unter
www.kosmetik-ilona-nebel.de.

Ilona Nebel bei der Behandlung einer Kundin mit dem Meso-Roller.
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