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Bindegewebe (Collagen / 
Elastin) / connective tissue

Lymphgefäße / 
lymphatic vessles

Blutgefäße / capillary vessles

Fettzellen / fat cells

Drüsenkörper / 
glandsDuctus lactiferi

Papilla

Muskel / muscleHaut / skin



Wenn das Bindegewebe schwach ist...
In case of a weak connective tissue ...



Straffes Bindegewebe ... 

Firm connective tissue… 



Straffes Bindegewebe ... 

Firm connective tissue… 



Hormonelle Disposition 
/ hormonial disposition

Hormon Präparate 
pharma hormones

Ernährung / 
alimentation

Schwangerschaft 
/ pregnancy

Gründe  für schwaches Bindegewebe:
Reasons for weak connective tissue:



Das Ergebnis / result:  



weniger Lymphfluss / less lymph flow
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• weniger Lymphfluss / less lymph flow

• niedriger pH - Wert / low pH score

• weniger Enzymaktivität / less enzyme activity

• weniger Collagensynthese / less collagene synthesis

• weniger Collagen / less collagene fibres
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So kann man das Bindegewebe wieder 
straffen:
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• alternating negative pressure

So kann man das Bindegewebe wieder 
straffen:

how to refirm the connective tissue:



• mit wechselndem Unter- und Überdruck

• alternating negative pressure

• bei Unterdruck: Kapillardilatation und                                                                                       
Kapillarisation. Optimale Durchblutung. 

• negative pressure: capillardilation, 
capillarisation, high perfusion

So kann man das Bindegewebe wieder 
straffen:
how to refirm the connective tissue:



• mit wechselndem Unter- und Überdruck

• alternating negative pressure

• bei Überdruck: Steigerung des venösen 
und lymphatischen Rückfluss 

• positive pressure: increase of venous
and lymphatic flow

So kann man das Bindegewebe wieder 
straffen:
how to refirm the connective tissue:



• mit wechselndem Unter- und Überdruck

• alternating negative pressure

• das Ergebnis: „Reinigung“ des Gewebes, 
höherer pH-Wert, mehr 
Collagensynthese und straffes Gewebe  

• the result: purifying of the interstitual
tissue, increase of the pH score and
collagene synthesis, stronger connective
tissue
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Ab sofort erhältlich  
Available from now on  

„Straffe Brüste ohne Operation“

„non invasive breast lifting“

Neu / new: 


