Bodywrapping aktiv gegen Cellulite
und unerwünschte Fettdepots

Anzeige

Hier kriegen Sie Ihr Fett weg!
Erfahrungsbericht einer Kundin aus
dem Hause Jenny B. house of beauty,
Caren Voß, 46 Jahre aus Hamburg.
„Frau Voß, Sie sind eine schlanke
Person, was hat Sie bewegt, mit dem
Bodywrapping anzufangen?“
Frau Voß: „Vor einem Jahr wog ich
ganze 79 kg bei einer Größe von 1,69
m.
Durch
eine
vernünftige
Ernährungsumstellung (keine Diät!
Darin bestärkte mich auch Jenny
Burghold, keine Diät durchzuführen
um auf jeden Fall den jo-jo-Effekt
auszuschliessen) wurde ich in 12
Monaten 23kg schlanker. Ich fühle
mich sehr gut, nur was mir doch
Probleme
bereitete
war
der
Hautüberschuss am Bauch, die sogenannte Bauchschürze hing über dem
Genitalbereich. Ich entschloss mich,
den Hautüberschuss operativ entfernen
zu
lassen,
also
eine
Bauchdeckenstraffung, kein kleiner
Eingriff. Allerdings arbeitete ich weiter an meiner Figur. Ich wollte meine
Beine straffen und auch die Cellulite
in Griff bekommen und gelang über
Empfehlung zu Jenny B.“
„Sind Sie mit der Behandlung zufrieden und hat das Ergebnis Ihren
Erwartungen entsprochen?“
„Das Ergebnis war sofort sichtbar und
hat meine Erwartungen weit übertroffen. Unfassbar war das Ergebnis der
Bauchdecke. Unglaublich aber wirklich
wahr, nach dem dritten Bodywrapping
war die Bauchdecke geglättet und nach
der sechsten Behandlung war meine
Bauchschürze vollkommen straff. Der
operative Eingriff hatte sich für mich
komplett erübrigt.
Das meine Beine straffer und besser
durchblutet sind und die Cellulite sich
minimiert hat, gehört für Frau
Burghold und Team wie Sie sagt zum
„Tagesgeschäft“, das ist ja Sinn und
Zweck des Bodywrappings. Über das

Ergebnis der „straffen Bauchschürze“ war allerdings auch Frau
Burghold stark imponiert, denn so
ein Fall wie mich, hatte Sie zuvor
noch nicht gehabt. Anstatt einer
Vollnarkose, einer Narbe und eventuellen Schmerzen habe ich ein TopErgebnis ohne Schmerzen bei gesteigertem
Wohlbefinden
(die
Behandlung ist zudem sehr angenehm und erholsam) und großer
Ersparnis! Eine Bauchdeckenstraffung kostet ca. 8.000 - 10.000,Euro, das Bodywrapping mit dem
straffenden Alpha Mousse und der

Jenny Burghold - professional
anti-aging + Gesundheit
entlymphenden Styler creme kostet
dagegen nur ein Bruchteil. Ich bin
glücklich,
die
patentierte
Wickelmethode bei jennyB. für
mich entdeckt zu haben und nehme
die Fahrt von HH nach SE gerne in
Kauf. Ich bin auch sehr stolz, heute
über die positive Entwicklung meiner Figur in der Öffentlichkeit zu
berichten und wünsche mir viele
Frauen zu ermutigen, für sich einen
Anfang zu finden, denn aller
Anfang muß nicht schwer sein.“
Weitere Informationen erteilt Jenny Burghold, house of beauty, Burgfeldstr. 20, Bad
Segeberg, unter Tel. 0 45 51 / 9 33 00.

