
Kryolipolyse zur Fett-Reduktion

Problemzonen gehören der Vergangenheit an.

Elemen4s, Monika Heinrich

Rosenbergstrasse 52b, 8304 Wallisellen

Tel: 076 327 03 73

monika@elemen4s.ch, www.elemen4s.ch

K U N D E N I N F O R M A T I O N



2

Das Behandlungsgerät

COOL360

Gezielte Fettreduktion
Kryolipolyse, übersetzt; lokale Fettreduktion, hilft hartnäckige Problemzonen zu reduzieren. Am Bauch, an den 

Hüften oder an den Oberarmen. Das funktioniert bequem, eff ektiv und ohne operativen Eingriff .

Das dazu benötigte Gerät COOL360 behandelt das umliegende Gewebe rundum und von allen Seiten. Das 

behandelte Areal wird somit optimal umgeben, intensiver behandelt und die Kälte-Energie von -8° Celsius 

gleichmässiger auf die zu behandelnden Hautpartien verteilt. Herkömmliche Kryolipolyse-Geräte besitzen nur 

zwei Kälte-Elemente, je seitlich der Applikatoren.

Durch den Einsatz von streng kontrollierter Abgabe von Kälte und Vakuum werden auf sichere, sehr effi  ziente und 

nicht-invasive Weise Fettdepots schneller und intensiver reduziert.

COOL360 besitzt ausserdem die innovative Vorwärme-Funktion, wobei der Stoff wechsel aktiviert und die 

Behandlung dadurch angenehmer gestaltet wird. Auf diese Weise wird das Gewebe vorbereitet und die 

Anwendung der Kryotherapie unterstützt.

WIRKUNGSWEISE DER KRYOLIPOLYSE
Beim Behandlungsareal wird mit einem Applikator ein starkes Vakuum erzeugt, welches das Fettdepot in den 

Applikator zu den Kühlelementen hineinsaugt und gleichzeitig eine Reduktion der Blutzirkulation bewirkt. Auf 

diese Weise wird das Gewebe vorbereitet und somit die Anwendung der Kryolipolyse unterstützt.

Das „Schockgefrieren“ innerhalb des Applikators, mittels den integrierten Kühlelementen während der Behandlung, 

bewirkt ein Absterben der Fettzellen (programmierter Zelltod, genannt Apoptose) und somit einen Abbau von 

Fettdepots durch natürliche Ausscheidungsprozesse über das lymphatische System. 

Es geht bei der Kryolipolyse-Behandlung darum, hartnäckige Fettdepots zu entfernen und die Silhouette zu 

formen und nicht um eine Reduktion von allgemeinem Körpergewichts.

Erstbehandlung der Kryolipolyse 

mit Vorher/Nachher Bildern.
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VORTEILE
❙ Nicht-invasive und schmerzfreie bzw. schmerzarme Behandlung.

❙ Sichtbares Resultat bereits ab 15 Tagen nach der Behandlung. Das endgültige Ergebnis ist nach 2-3 Monaten 

vollumfänglich sichtbar.

❙ Keine Erholungszeit notwendig. Nach der Behandlung ist es möglich, alle gewohnten Aktivitäten auszuführen.

❙ Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Gefrier-Methode Kryolipolyse funktioniert und das Körperfett in den 

behandelten Zonen dauerhaft reduziert, da der Körper keine neuen Fettzellen mehr bilden kann.

BEHANDLUNGSABLAUF
❙ Zuerst wird ein Fragebogen ausgefüllt um sicher zu gehen, dass die Behandlung durchgeführt werden darf. 

❙ Anschliessend werden die zu behandelnden Körperpartien fotografiert und genau gemessen, damit der 

Behandlungserfolg auch in cm nachgewiesen werden kann.

❙ Der Kunde legt sich bequem auf die Behandlungsliege. Die zu eliminierenden Fettdepots werden mit einer 

Kälteschutz-Membrane grossflächig zugedeckt, damit der Haut kein Schaden zugefügt werden kann. Je nach Zone 

werden ein bis zwei Handstücke auf die Fettdepots platziert.

❙ Die Handstücke saugen das Fettdepot mit einem starken Vakuum in das Handstück hinein. An den Seitenwänden 

befinden sich die Kälteplatten. Diese frieren das Fettdepot innert weniger Minuten auf -5 bis -8 Grad Celsius herunter. 

Die Kälte ist bei diesen beiden Geräten streng kontrolliert und unterliegt keinen Temperaturschwankungen. Der 

Cool360 ist medizinisch zertifiziert.

❙ Nach 60 Minuten Behandlungszeit werden die Handstücke sorgfältig entfernt, und das heruntergefrorene 

Fettdepot wird 10 Minuten mit dosiertem Druck ausmassiert, bis es wieder flach und ein erheblicher Teil der Rötung 

wieder verschwunden ist.

❙ Die Kundin kann problemlos den gewohnten Tagesablauf weiterführen. Die ersten Ergebnisse zeigen sich nach 

15 Tagen, der Abbau-Prozess wird jedoch während der nachfolgenden 2 bis 3 Monate fortgesetzt. 

❙ Direkt im Anschluss einer Behandlung kann ein Taubheitsgefühl der behandelten Zone über mehrere Tage, 

allenfalls auch mehrere Wochen bestehen, welches sich aber immer normalisiert.

❙ Zwei bis vier weitere Zonen (z.B. Bauch und Reiterhose links und rechts gelten als zwei Zonen) können sofort 

anschliessend durchgeführt werden.

❙ Für zusätzliche Zonen (z.B. Po und Arme) müssen dem Körper eine Pause von zwei Wochen gegönnt werden, um 

die abgestorbenen Fettzellen abzutransportieren.

❙ Dieselben Zonen können nach 4 - 8 Wochen wieder behandelt werden, sofern das notwendig ist.
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