
Unser selbstverständnis

in unserem AestHetiCinstitUt legen wir Wert darauf, ihre 
persönlichen schönheitsmerkmale zu betonen, ihrer Haut die 
gewünschte Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und ihre  
individualität zu unterstreichen. damit sie sich in ihrer Haut 
und folglich im inneren wohl fühlen. 

sprechen sie uns an. Wir beraten sie gerne.

leonberger straße 97  |  71229 leonberg 
t +49 7152 - 927339  |  F +49 7152 - 949657
www.aestheticinstitut.de

AesthetiCinstitut

ein teAm

dr. med. Anja Ogger und sandra beck-lankocz

Unser beHAndlUngsAngebOt

AesthetiCinstitut



diOden-lAser gegen nAgelpilz

Fingernägel und Fußnägel ab 50–100,- €

erbiUm-yAg-lAsertHerApie

gutartige und störende Hautveränderungen 

(z.b. Alterswarzen, Fibrome, Altersflecken) ab 50,- €

ipl – blitzlAmpentHerApie

Couperose (rote äderchen im gesicht) ab 50,- €
blutschwämmchen  ab 50,- €

ipl – blitzlAmpentHerApie entHAArUng

Axilla  ab 80,- €
Oberlippe 80,- €
Augenbrauen  60,- €
rücken ab 350,- €
bikinilinie ab 80,- € 

beine beidseitig ab 500,- €

FAltenbeHAndlUng pro spritze

Hyaluronsäure  ab 200,- €
botulinumtoxin  ab 200,- €
mesotherapie  ab 200,- €

Fett-Weg-spritze 

lipom, Oberschenkel, Hüfte, bauch  

pro behandlung ab 50,- €

HyperHidrOsis (vermeHrtes sCHWitzen) 

botulinumtoxin ab 350,- €

pierCing

nabel + stecker 70,- €
Ohr + stecker 50,- €

Alle preise inkl. mehrwertsteuer, stand 08/2015, preise ohne gewähr

AknebeHAndlUng

Abreinigen, peeling, bedampfen, korrektur der Augenbrauen, 
intensives Ausreinigen der Haut, maske, regulierendes serum, 
tagespflege. 

bis 18 Jahre ohne Augenbrauen	 39,- €
dauer ca. 60 min.	 49,- €

kUrzbeHAndlUng

Abreinigen, peeling, korrektur der Augenbrauen, massage, 
maske, tagespflege. 

dauer ca. 60 min.	 45,- €

entspAnnUngsbeHAndlUng

Abreinigen, peeling, bedampfen, korrektur der Augenbrauen,  
Ausreinigen, hautregulierendes serum, massage, maske,  
tagespflege. 

dauer ca. 120 min.	 75,- €

regenerierende entspAnnUngsbeHAndlUng

Abreinigen, peeling, bedampfen, korrektur der Augenbrauen, 
Ausreinigen, regenerierendes serum, massage, Algenmaske 
oder Hyaluronvlies, tagespflege.

dauer ca. 120 min.	 95,- €

Age-Fitness-beHAndlUng

Abreinigen, bedampfen, Age-Fitness-peeling-massage,  
Ausreingen, korrektur der Augenbrauen, spezielle   
Fitness-regenerationsmassage und Akupressur-massage, 
maske, tagespflege. 

dauer ca. 120 min. 99,- €

mAniküre

inklusive klarlack und Handmassage 

dauer ca. 45 min. 27,- €

kOsmetisCHe dermAtOlOgie kOsmetisCHe beHAndlUngen kOsmetisCHe beHAndlUngen

Wimpern / AUgenbrAUen Färben	 8–15,- €

kOrrektUr der AUgenbrAUen	 10,- €

dermAstAmp®-needling-beHAndlUng	

der needling pen von edermastamp erzeugt mit seinen feinen 

nadeln im behandelten Areal viele tausende, winzige, ober-

flächliche stichkanäle. die Haut reagiert mit einer vermehrten 

Ausschüttung von hauteigenen, natürlichen bestandteilen des 

bindegewebes wie kollagen, elastin und Hyaluronsäure, die 

verantwortlich für die elastizität und Festigkeit der Haut sind. 

somit kommt es zu einer verbesserung der lokalen blutver- 

sorgung, einer glättung feiner Falten und einer deutlichen  

verbesserung des porenbildes. Und nicht zuletzt auch auf-

grund der einsetzenden Hautstraffung ist dieses verfahren  

geradezu prädestiniert für den einsatz im bereich der ästhetik.

Anschließend Hyaluron-maske sowie eine Akupressur-massage

regionen: Augen, Oberlippe, Full Face	 110–240,- €

AFter-bOtOx-treAtment

(nur nach botox-Anwendungen)

sanftes Abreinigen der Haut. Auftragen der Hyaluron-maske 
mit sanfter Akupressur-massage. 

dauer ca. 25 min. 29,- €


