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Der Würfel mit dem
„Wohlfühl“-Effekt
Wie kann ich mir die Wirkungsweise vorstellen?
Der MediCube ist als erstes und bislang einziges
Gerät seiner Art in Schweizer Qualität offiziell als
medizinisches Produkt der höchsten anzuwendenden
Sicherheitsstufe (MDD-Klasse II b) zugelassen.

MEDICUBE – einfacher zur Wunschfigur.
®

Schlank werden leicht gemacht – mit dem neuen MEDICUBE .
®

Während der Anwendung wird multifrequenter
Ultraschall in das Behandlungsareal eingebracht
und startet den Wirkmechanismus. Die Ultraschallwellen stimulieren das Gewebe im Behandlungsbereich sowohl mechanisch als auch thermisch – von
Forschern und Wissenschaftlern als thermomechanische Transduktion™ bezeichnet.
Während wissenschaftlicher Anwendungsbeobachtungen konnten signifikante Umfangsreduzierungen
nach der Behandlung mit dem MediCube nachgewiesen werden.

Gerne berät Sie Ihr Arzt:

Bachstrasse 8 | CH-8280 Kreuzlingen | Switzerland
www.swiss-medicube.de | Mail: info@contourvital.com

Einfach schonend:
Körperkonturierung per Ultraschall

Nebenwirkungen:
Fehlanzeige

Behandeln, entspannen …
und gut!

Willkommen bei ContourVital.

Treten wirklich keine Folgeerscheinungen auf?

Wie läuft eine Behandlungseinheit ab?

Gutes Aussehen und eine schlanke Figur – wer
wünscht sich das nicht? Wenn auch Sie gezielt
abnehmen und sich wohler im eigenen Körper
fühlen möchten, liegen Sie mit ContourVital
genau richtig.

Die Behandlung mit dem MediCube ist für Sie
völlig unbedenklich. Die „Contourvitalogie“
belastet den Körper nicht, ist schmerzfrei
und hinterlässt weder Narben noch sonstige
Spuren.

Fragen Sie Ihren Arzt: Mit dem MediCube
können Sie gleichermaßen schonend wie auch
wirkungsvoll Ihren Körperumfang konturieren
und reduzieren. Die innovative Ultraschalltechnologie des MediCubes ermöglicht eine gezielte
Behandlung der ungeliebten Problemzonen
an Bauch, Flanken, Beinen und Po, die sonst
auch mit Sport und Diät nicht reduziert werden
können – ganz ohne OP!

Es droht auch keine Beschädigung anderer
Gewebetypen, wie etwa der Blutgefäße, Nerven
oder Muskeln. Die Haut bleibt ebenfalls intakt
und weist keinerlei Anzeichen einer Behandlung auf.

Eine gesamte Behandlungseinheit dauert
max. 40 Min. Dabei wird die zu behandelnde
Zone mit dem Ultraschallsondenkopf abgefahren. Da die Behandlung ambulant erfolgt,
kann sie jederzeit durchgeführt werden. Eine
anschließende Ruhephase ist nicht notwendig.

Und das Beste: Es treten trotz hoher Wirksamkeit keinerlei Nebenwirkungen auf!

Ihre Vorteile im Überblick
Schnell sichtbare Erfolge nach nur wenigen 		
Behandlungen
Gezielte Problemzonenbekämpfung
Sicheres, schonendes und schmerzfreies Verfahren
Keine Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen
Klinisch erprobtes, nach höchster Sicherheitsnorm
zugelassenes Schweizer Medizinprodukt

Um Ihren Stoffwechsel nach der Behandlung
optimal zu unterstützen, sollten Sie drei Tage
lang nach der Behandlung leichte, gesunde
Kost bevorzugen und Alkohol vermeiden.
Sportliche Betätigung und eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr helfen Ihrem Metabolismus.
Zwischen den einzelnen Behandlungen sollten
mindestens fünf Tage Pause liegen.

