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ENGEL&VöLKERS
Wir freuen uns auf
Sie in Hösel!
Tel.: 021 02-73 27 60
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YELENA THOMAS
AESTETIC BODY & FACE
Vertrauen eine sehr große Rolle spielt und
selbstverständlich nur hochwertigste Produkte
venwendet werden.

Die meisten ästhetischen Anwendungen, wie
Faden- und Plasma-Lifting, aber auch HyaluronUnterspritzungen setzen lang anhaltende Prozesse zur Kollagenbildung in Gang. Deshalb ist
für einen dauerhaften Erfolg auch eine entspre-

chende Nachsorge sinnvoll,

Vor wenigen Wochen hat Yelena Thomas ihre
Räume im Naturheilzentrum Petra Janke &
Kollegen bezogen, Die zertifizierte AsthetikTherapeutin verlügt über eine mehr als 20-jährige Erlahrung in der Medizin. Mit diesen Kenntnissen und viel Engagement behandelt sie nun
mitten in der Ratinger City Patienten, die ästhetische Korrekturen wünschen. In den meisten

Fällen ist dabei ein ausführliches Vorgespräch
er^florderlich, am Ende erstellt die ausgebildete
Heilpraktikerin eine kostenlose Diagnose. lm
Vordergrund steht dabei für sie ein absolut natürliches und gesundes Aussehen.
,,Viele meiner Kundinnen hoben bisher keine Erfohrungen mit osthetischen Behondlungen und
slnd etwos unsicher, Sle möchten einfoch nur wie-

,,Auch hier stehe lch meinen Potienten gerne
mit Rotschlögen, Tipps und visuellen Kontrollen
in metnen Proxisröumen zur Verfügung'i Die
größte Bestätigung ihrer Arbeit sind dann Patienten, die ihr anschließend glücklich über ein
ganz neues, positiveres Lebensgefühl berichten.
Nicht umsonst hat sie deshalb den Leitspruch:
,,Tu Deinem Körper Gutes, domit dle See/e Lust
hot, dorin zu wohnen".

Zu den lnteressenten gehören im übrigen auch
immer mehr Männen vor allem für Plasma-Behandlungen, mit denen man Hautunreinheiten
und Akne-Narben hervorragend beseitigen
kann. Die Gemeinschaftspraxis bietet für den
Patienten neben der professionellen Ausstattung und dem tollen Ambiente vor allem den
großen Vorteil, dass bei Bedar f auch Leistungen
wie z.B. Entgiftungs-, Sauerstoff- und lnfusions-

therapien sowie Ernährungsberatung in Anspruch genommen werden können,

der etwos frischer und ottroktiver oussehen. Donn

lst eine kompetente Berotung gefrogt, um den
Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden",

betontYelenaThomas, die seit vielen Jahren in
Hösel fest verwurzelt ist. Sie weiß, dass insbesondere ber Behandlungen der Gesichtspartien
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