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Ästhetik gehört
in die Hände von Spezialisten
2002 als Firma für den Handel von medizinischen Produkten gegründet, hat sich die aesthetic visions GmbH
bis heute zu einem verlässlichen und renommierten Partner in der ästhetischen Medizin entwickelt.

Zu Beginn noch mit Schwerpunkt auf HA-Fillern, wurden

Filler bleiben im Fokus

durch die Übernahme des Unternehmens von Matthias
Höck 2009 neue Impulse in den Markt für ästhetische Pro-

Das HA-Fillerprogramm Hydryalix®, ein HA-Gel mit Hybrid

dukte gesetzt. Sukzessive wurde das Angebot erweitert, hier

MoBi™ Technologie, welches die Vorteile von sowohl

speziell und exklusiv für Deutschland, Österreich und die

monophasischen wie auch biphasischen Fillern vereint,

Schweiz mit den Produkten im Bereich der Hautgesundheit

wurde ergänzt mit Crystalys®, einem Calcium-Hydroxyl-

von Dr. Zein Obagi, ZO Skin Health und ZO Medical.

apatit Gel. Neben dem unmittelbaren Lifting-Effekt von
Crystalys® hat die Wirksubstanz die besondere Fähigkeit,
die Bildung von Kollagenfasern auszulösen. Diese Fasern
führen nicht nur zu einem Fülleffekt wie bei den üblichen
Fillern, sondern auch zu einem Anhebungseffekt über
einen sehr langen Zeitraum.
Die verwendeten runden, gleichförmigen, nicht-porösen
und weichen Calcium-Hydroxylapatit-Mikrosphären mit
einem Durchmesser von 25-45 Mikrometer lassen sich
durch den reduzierten Reibungsfluss leicht injizieren
und vermindern das Risiko einer Partikelmigration und
Phagozytose.
Ganz aktuell vertreibt aesthetic visions mit Algeness® einen
zu 100 % natürlichen und biologisch abbaubaren Filler, der
aus einem gereinigten Agarose-Gel (Polysaccharid) besteht
und einem patentierten Herstellungsprozess entstammt.
Algeness® von Advanced Aesthetic Technologies Inc.
(AAT) mit Sitz in den USA ist das Ergebnis von 10 Jahren
wissenschaftlicher und klinischer Forschung mit einer einzigartigen Injektionstechnik, die es dem Arzt ermöglicht,
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Geschäftsführer Matthias Höck.

SONDERTEIL DES JAHRES

Die Produkte von Dr. Zein Obagi, ZO Skin Health und ZO Medical.
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fadenlifting voll im trend

Dieses Fadensystem bietet auch für das Ankerlift und/oder
U-Lift einen 420 mm langen Faden mit Widerhaken in

Aufgrund der stark anwachsenden Nachfrage nach PDO

einer Dicke von 19 Gauge. Neben spitzen Kanülen mit

Threads für das Fadenlifting hat aesthetic visions ganz

einem besonderen Schliff sind auch stumpfe Kanülen zum

aktuell auch die CARA Threads in das Portfolio aufge-

Einbringen der Fäden mit geringerer Weichteiltraumatisie-

nommen. CARA bietet eine breite Produktpalette an Fäden

rung verfügbar.

an, geeignet für die unterschiedlichsten Anwendungen
und Hauttypen, in zahlreichen Dicken (30-19 Gauge) und

Bei der Auswahl der Produkte wird bei aesthetic visions

Längen (25-420 mm), mit Widerhaken (Cog-Threads) uni-,

darauf geachtet, diese direkt vom Hersteller zu beziehen.

bi- und multidirektional und auch kurze Fäden in Schrau-

Dies garantiert nicht nur attraktive Preise, sondern auch

benform (Screw-Fäden) und glatte Fäden (Mono-Threads).

Transparenz und Sicherheit der Produkte.

SONDERTEIL DES JAHRES

aesthetic visions GmbH

Die Filler im Portfolio.

Polydioxanon-Fäden (PDO) für das nicht-operative
Gesichts- und Körperlifting.
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Die Anwender unterstützt aesthetic visions regelmäßig
und aktuell mit Produktschulungen oder MasterclassWorkshops und informiert auf Kongressen mit Lunchsymposien in Zusammenarbeit mit etablierten Ärzten.
Die Motivation des Unternehmens sind der Erfolg und
die Zufriedenheit der Anwender, die Sicherheit der
Produkte und die Zufriedenheit der Kunden. Dieses
besondere Engagement, das in jeder Kommunikation
und in jeder Interaktion mit dem aesthetic visions Team
spürbar wird, ist dem mdm Verlag die Auszeichnung als
“Unternehmen des Jahres“ 2016 wert.

Messetermine
aesthetic visions freut sich, alle Interessierten in nächster
Zeit auf folgenden Veranstaltungen begrüßen zu können:
IMCAS (Paris), AMWC (Monaco), AADI (Berlin) sowie
Dermatologische Praxis Frankenthal.
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