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6. Juvéderm® VOLUX™ DFU. 73651JR10. Revision 09.09.2019. 7. Philipp-Dormston WG et al. J Cosmet Dermatol. 2014;13:125–34. 8. Callan P et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2013; 6:81–9. 
9. Jones D et al. Dermatol Surg. 2013; 39:1602–12. *Auf Basis von im Jahr 2021 durchgeführten Marktforschungen unter Angehörigen der Heilberufe mit mehr als 1.700 Teilnehmern aus den 16 weltweit größten ästhetischen Märkten. 
**In einer Studie mit Teilnehmern > 18 Jahren waren 65,1 % (N = 28/43) der Meinung, dass ihre Lippen „sehr natürlich oder natürlich“ aussehen. 

ANZEIGE

„Ich folge keinem Schönheitsideal, sondern 

meinem persönlichen Wohlfühlideal.“ Sylvie Meis

 W
er sich wohlfühlt und mit seinem Äußeren 
zufrieden ist, überzeugt durch ein selbst-
bewusstes Auftreten. In diesem Punkt 
sieht auch Moderatorin und Geschäfts-

frau Sylvie Meis das Geheimnis ihres Erfolges: „Wenn 
mir mein Spiegelbild ein Lächeln auf das Gesicht 
zaubert, kann ich die Welt erobern.“ Und sie spricht 
ganz offen darüber, wie sie es schafft, immer fantas-
tisch auszusehen. „Ja, ich nutze Juvéderm® Gesichts- 
filler. Ich möchte ein positives Beispiel sein – man sieht 
leider noch zu oft das Gegenteil.“ Sylvie Meis vertraut also 
den Gesichtsfillern von Juvéderm®, der Premiummarke 
Nr. 1 auf Basis von Hyaluronsäure.*,1 Das umfangreiche 
Portfolio bietet mehrere injizierbare Hyaluronsäure- 
Filler, die auf die jeweiligen Eigenschaften und Bedürfnisse 
der verschiedenen Gesichtspartien abgestimmt sind.2-6 
So können Sie Ihrem persönlichen Wunschlook näher 
kommen, ohne dass jemand die Optimierung als Eingriff 
wahrnimmt. Denn ein natürliches Erscheinungsbild ist  
ebenso typisch für Juvéderm® Gesichtsfiller wie ihre lange 
Wirksamkeit.**7-9 Egal, ob Sie feine Augenfältchen glät-
ten, den Lippen mehr Volumen verleihen oder einfach Ihr 
jugendliches Strahlen zurückbekommen möchten: Das 
Sortiment von Juvéderm® kann Sie dabei unterstützen. 
Ein sehr gefragter Trend bei den Fachleuten ist gerade 
der „Topmodel-Look“ – eine V-Gesichtsform mit beton-
ten Wangenknochen und definierter Kinn-Kiefer-Linie. 
Wer diesen Traum hat, kann sich meist mit den Fillern 
gezielt Volumen im Mittelgesicht aufbauen lassen.5,6 Sie 
wollen Ihre Attraktivität wie Sylvie Meis unterstreichen? 
Buchen Sie ein Beratungsgespräch bei einem Fach- 
arzt oder einer Fachärztin. juvederm.de/praxis-finden

Sie möchten so frisch und 

jugendlich aussehen, wie Sie 

sich fühlen? Vertrauen 

Sie der Beauty-Routine von 

SYLVIE MEIS. Hier verrät 

sie, was dahintersteckt

„Für mein

schönstes 

  ICH“

Marc Geldmacher, Arzt für Ästhetische Medizin, München
„Ein großer Vorteil von Gesichtsfiller-Behandlungen: 
Die Patienten können meist sofort wieder 
ihren Alltag leben, da in der Regel kaum jemand 
den kleinen Kunstgriff bemerken wird.“

Dr. Holger M. Pult,  Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, Dresden 
„Es sind bereits die kleinen Behandlungen, 
die den großen Unterschied im 
eigenen Lebensgefühl bewirken können!“
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