
Laboratoire VIVACY® ist spezialisiert 

auf die Entwicklung, Herstellung und 

den Vertrieb von Hyaluronsäure-Pro-

dukten für die ästhetische Medizin. 

Unser Bestreben ist es, in Kooperation 

mit Ärzten und Spezialisten aus allen 

Ländern im Bereich der ästhetischen 

Medizin, innovative und kunden-ori-

entierte Produkte zu entwickeln. La-

boratoire VIVACY® selbst produziert 

die weltweit erhältliche Produktlinie 

STYLAGE®, einen Dermafi ller, in dem 

erstmals Hyaluronsäure und ein An-

tioxidanz kombiniert sind. Dank sei-

ner IPN-Like-Technologie garantiert 

STYLAGE® ein sicheres und sehr na-

türliches Ergebnis, welches für min-

destens 9 – 12 Monate anhält.

LABORATOIRES VIVACY
9 Avenue Bugeaud
75116 Paris, France
tel. +33 1 56 90 08 08

www.vivacy.eu
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PERFEKTE KOMBINATION MIT

Fragen Sie Ihren Arzt nach
den STYLAGE®-Produkten.

Distributed in Germany and Austria by



Wenn Sie älter werden, verliert Ihre Haut die natürliche Elastizität 

und Sie werden die ersten oberfl ächlichen Fältchen feststellen. 

Mit der Zeit werden die Fältchen tiefer und werden zu unästhe-

tische Falten. Ihr Gesicht beginnt, müde und weniger attraktiv 

auszusehen. Jetzt können Sie diesem Prozess ein Ende setzen! 

Die STYLAGE® Linie enthält verschiedene Produkte (Filler), die 

auf jede Faltenbehandlung individuell zugeschnitten sind. Unge-

achtet der Behandlungsart wird Ihr Arzt Ihnen ein Produkt aus 

der STYLAGE® Linie empfehlen, das am besten zu Ihnen passt. 

Die fortschrittliche IPN-Like-Technologie, bei der eine vernetzte 

Hyaluronsäure und ein natürliches Antioxidans kombiniert wer-

den, eröffnet VIVACY die Möglichkeit, ein Produkt zu entwickeln, 

dass sich durch eine außergewöhnliche Elastizität auszeichnet 

und ein sehr natürliches und langanhaltendes Endergebnis er-

möglicht. 

Ein Hyalurongel füllt die Falten auf und glättet die Hautober-

fl äche, das Antixidans Mannitol optimiert das Ergebnis.

Tatsächlich reduziert Mannitol, ein Antioxidans, das in der Natur 

in Früchten und Gemüse vorkommt, den negativen Einfl uss von 

Kontraindikationen, Empfehlungen und Vorsorgemaß-

nahmen für die Behandlung: Bitten Sie Ihren Arzt um

Informationen und Beratung

Anna, 42 Jahre

„Mein Gesicht sah sogar nach dem Urlaub müde aus. Fal-

ten um die Lippen und unter meinen Augen gaben mir das 

Gefühl, unattraktiv zu sein. Mein Arzt empfahl mir STYLAGE®, 

weil ich eine natürliche Korrektur wollte. Der Eingriff war 

schmerzfrei und die Wirkung war sofort sichtbar. Ich war be-

geistert. Mein Gesicht war danach noch nicht einmal ange-

schwollen und ich konnte schon am gleichen Tag wieder zur 

Arbeit gehen. Nach einer Woche sah ich noch besser aus!“ 

WIE TIEF
SIND IHRE

FALTEN?

STYLAGE® S, M, L WIRD VON
DEN ÄRZTEN WELTWEIT
EMPFOHLEN zur:

■  Korrektur der ersten Fältchen

■  Korrektur von mittleren und tiefen Falten

■  Korrektur des Augenbereiches und dunkler

■  Ringe unter den Augen

■  Glättung von faltigen, welken Hautpartien

freien Radikalen, die der Körper schon bei kleinsten „Ver-

letzungen” freisetzt. Auf diese Weise wird das Risiko von 

Schwellungen und kleinen Hämatomen nach der Behanlung 

auf ein Minimum reduziert und in sehr vielen Fällen sogar 

gänzlich vermieden. Die STYLAGE® Linie garantiert einen 

sehr natürlichen Korrektureffekt, der sofort eintritt und circa 

für 1 Jahr, teilweise auch länger, anhält.

ÄSTHETISCHE
UND LANGANHALTENDE
FALTENBEHANDLUNG


