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femmestyle international: Immer mehr motivierte und gut
informierte Patienten profitieren von plastischer Chirurgie
Fernsehen, Printmedien und Internet informieren über die
Chancen und Risiken der plastischen Chirurgie. femmestyle
international betreibt Kliniken für plastische Chirurgie, die
sich auf dem aktuellen Stand medizinischer Kenntnisse,
Erfahrungen und technischer Ausrüstung befinden. So kommt
es, daß immer mehr Menschen sich bewußt motiviert und
gut informiert vertrauensvoll einer Operation unterziehen,
die ihre natürliche Schönheit unterstützt.
Kontakt zu femmestyle international
Über www.femmestyle.ch finden interessierte Frauen und
Männer Kontakt zu einer Klinik. Die Mitarbeiterinnen von
femmestyle international legen großen Wert darauf, Ihre
Patienten vor, während und nach der Schönheitsoperation
umfassend zu betreuen. Diese intensive Begleitung fördert
wesentlich die Entwicklung, mit der Körper und Geist wieder
ins Gleichgewicht gebracht werden. Die innere Haltung eines
Menschen findet sich in seiner Ausstrahlung wieder. Doch
gibt es biologische Grenzen, die auch mit noch so viel Charme
nicht überstrahlt werden können. Oft fühlen sich Frauen und
Männer unwohl und tragen deshalb jahrelang den Gedanken
an die helfende Hand eines plastischen Chirurgen mit sich
herum. Tatsächlich lassen sich im Dezember wesentlich mehr
interessierte Frauen beraten, weil sie sich zur Weihnachtszeit
selbst beschenken wollen. Auch im Januar wenden sich viele
an femmestyle international, um gefaßte gute Vorsätze für
das neue Jahr in die Tat umzusetzen.

www.femmestyle.de

femmestyle-Software für plastische Chirurgie
Bildbearbeitungsprogramme im Allgemeinen liefern für Zwecke der plastischen Chirurgie zu unrealistische
und zu ungenaue Ergebnisse. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Universitätsklinik Wien hat femmestyle
international eine eigene Lösung entwickelt. Die femmestyle-Software für plastische Chirurgie erfaßt
wesentlich mehr Parameter für die Bildberechnung und kann daher bessere, realistischere Vorschaubilder
erzeugen. Eine hundertprozentige Vorhersage des Operationsergebnisses ist allerdings unmöglich. So
werden beispielsweise bei einer Brustvergrößerung die tatsächlichen geometrischen Formen der verwendeten
Implantate verwendet. Auf der Basis eines Fotos von vorne und einer seitlichen Aufnahme, eingesandt von
einer Patientin oder Interessentin, zeigt die digitale Vorschau, was moderne plastische Chirurgie für die
Korrektur von Problemzonen leisten kann. Diesen Service bietet femmestyle international kostenlos an.
Incentives anbieten für eine Behandlung bei femmestyle international
Einige international wirkende Unternehmen, die verständlicherweise Wert auf Diskretion legen, arbeiten mit
femmestyle international zusammen, um ausgewählten Führungskräften ein Incentive anzubieten. Ein
optimiertes Erscheinungsbild kommt sowohl den Mitarbeitern als auch den Incentive-Gebern zugute. Ein
Incentive wird bei weitem mehr wertgeschätzt und in Erinnerung behalten als die bloße Zahlung von Geld,
das ohne inneren Bezug zum Arbeitgeber einfach ausgegeben und wieder vergessen wird.
Die Möglichkeiten von femmestyle international
Auf www.femmestyle.de können Angebote für eine Behandlung in Deutschland, in Österreich oder in der
Schweiz angefordert werden. In einem zweiten Schritt wird zwischen Brustvergrösserung, Fettabsaugung,
Bruststraffung, Brustverkleinerung, Facelifting, Nasenkorrektur, Ohrenkorrektur, Softlifting, Faltenkorrektur,
Augenlidkorrektur, Lippenkorrektur, Kinnkorrektur und Genitaloperationen unterschieden. Auch die Zahnmedizin
hat Möglichkeiten erschlossen, gesundheitliche Vorteile mit optischen Korrekturen zu verbinden. Hilfreiche
Hinweise und Informationen geben Besuchern des Internetauftritts Gelegenheit, sich in aller Ruhe und
konzentriert mit den spezifischen Behandlungsmöglichkeiten zu befassen. Fotos von Beispielen vor und
nach einer Operation veranschaulichen treffend, was die plastische Chirurgie zu leisten vermag. Während
ein Unfallopfer traumatisiert und voller Hoffnung der Operation durch den Unfallchirurgen entgegensieht, ist
die geplante Situation in der Schönheitschirurgie völlig entspannt. Damit sie entspannt bleibt, wird den
Kunden jede nur mögliche Hilfe gegeben, sich auf den Eingriff einzustellen und ihn mental zu bearbeiten.

Qualifikationen und Leistungen von femmestyle international
Wer erwägt, sich den Möglichkeiten der plastischen Chirurgie zu öffnen, kann nur dann Angebote vergleichen,
wenn die Optionen bekannt gegeben werden und als wesentlich dargestellt worden sind. Ein Mangel an
Information kann bestenfalls zu falschen Erwartungen führen oder zu Überraschungen. Es ist wichtig, die
Komplettpreise beim Einholen von Angeboten zu vergleichen, denn für den finanziellen Aspekt zählt das, was
unter dem Strich steht.
Was die umfassende Betreuung von femmestyle international betrifft, wird sie beim Vergleich der finanziellen
Aspekte nicht auftauchen. Sie ist aber bei der Entscheidung für einen Anbieter zu berücksichtigen. Körperliche
Eingriffe verdienen umfassende Informationen und bewußte Entscheidungen. Chirurgen mit einer 15 bis 20
Jahre langen Erfahrung auf dem Gebiet der plastischen Chirurgie bedeuten für Patientinnen ein Maximum an
Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit. Mehrere hundert Operationen jährlich und eine gründliche Ausbildung
und Fortbildung der Chefärzte stellen die notwendige Qualifikation aller Ärzte für die allgemeine Chirurgie, die
plastische Chirurgie und die Unfallchirurgie sicher. Auch die internationalen Fortbildungen und Tagungen
gehören zum jährlichen Programm der plastischen Chirurgen.
Die Informationen auf www.femmestyle.at mit den Hinweisen aus anderen Quellen zu vergleichen, gibt
Sicherheit im Entscheidungsprozeß und erzeugt Kompetenz beim Stellen der richtigen Fragen. Wer ein
Angebot anfordert mit Wohnsitz in der Schweiz oder in Deutschland, erhält für die Anreise ein Angebot mit
Flug.
Unternehmensinfo
femmestyle international betreibt Kliniken für plastische Chirurgie, die
sich auf dem aktuellen Stand medizinischer Kenntnisse, Erfahrungen
und technischer Ausrüstung befinden. Eine umfassende first-classBetreuung vor, während und nach der Schönheitsoperation ist
selbstverständlicher Standard. Ein großes Team mit plastischen Chirurgen,
von denen jeder auf seinem Spezialgebiet führend vorangeht,
begründen das Vertrauen und die hohe Zufriedenheit der Patientinnen
an den Standorten Wien, München und Zürich. Modernste Technik und
bestes medizinisches Material werden ohne Aufpreis verwendet.

Unternehmenskontakt
Telefon +43 650 351 0847
Telefax +43 1253 3033 8430
Internet: www.femmestyle.li
E-Mail: service at femmestyle.at
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