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Just
kiss!

Pure Sinnlichkeit: Das hocheffektive
Restylane® KysseTM von Galderma
schenkt den Lippen einen verführerisch
prallen, natürlich wirkenden Look

E

s gibt wohl kaum etwas Sinnlicheres als einen schön geformten Mund. Weil die Natur aber nicht jeden mit vollen, perfekt geformten Lippen beschenkt, wurde mit Restylane®
Kysse™ ein hochqualitativer Filler speziell für die Lippen entwickelt. Ziel der Behandlung ist es, nach dem
Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ eine
ausgewogene Lippenkontur und Lippenfülle zu erreichen, die zu den persönlichen Gesichtsproportionen
passt. Dank der patentierten BT-Technologie wirkt die
verwendete Hyaluronsäure dabei besonders sanft und effektiv. Sie hat einen aufpolsternden
Effekt, kann Asymmetrien ausgleichen, die Lippenkontur perfektionieren und den altersbedingten Volumenabbau auffangen. Da Hyaluronsäure ein körpereigener Stoff ist, kann auch
das eingesetzte synthetische Hyaluron besonders gut aufgenommen werden. Das Ergebnis:
Ein perfekter, unwiderstehlich schöner und zugleich natürlich wirkender (Kuss)Mund mit
symmetrischen Lippen und einer individuell richtigen Volumenverteilung zwischen der Oberund Unterlippe. Soft Lips for soft Kisses!

DR. Med Eva Kusch,
Praxis health2beauty, Essen

„Restylane® KysseTM ist die erste
Wahl für schöne und weiche Lippen.“

Thorsten Wiens,
Praxis health2beauty, Essen

„Für traumhaft schöne und volle
Lippen reichen
schon geringe Mengen von
Restylane Kysse“

t r au m h a f t s c h ö n e L i p pe N
Herzform

Augenkontakt

Lippen sehen am schönsten
aus, wenn sich das Volumen
von der Mundmitte zu
den Mundwinkeln verjüngt.

Beginnend bei den Mundwinkeln sollte eine senkrecht zu
den Augen gezogene
Linie den Mittelpunkt der
Pupille treffen.

Definierter
Amorbogen

Die geschwungene
Einbuchtung der Oberlippe
wirkt am attraktivsten,
wenn sie wohl definiert und
symmetrisch ist.

REST Y L ANE ®
K y s s e TM
„Restylane® KysseTM wurde speziell
für die Bedürfnisse des empfindlichen
Lippengewebes entwickelt. Die Lippen
wirken nach einer Behandlung jugendlich
prall. Das Ergebnis hält bis zu zwölf
Monate an.*

Perfektes Profil

Der goldene
schnitt

Die rechte und linke Seite
der Lippen sind im
Idealfall symmetrisch.

Von der Seite betrachtet,
sollten Ober-und Unterlippe
harmonieren

Weitere Informationen zu Restylane finden Sie unter: www.restylane.de
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* Hilton et al. Dermatol Surg. 2018 Feb;44(2):261-269.

