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Medizinische check-Ups 
Und diagnose

Arzt visite und ärztliche Kontrolle 
 euro 190

tomogrAphische diAgnostiK sowie 
quAntitAtive und quAlitAtive AnAlyse 
der Körperlichen zusAmmense tzung
systemdiagnostik von metabolischem stress 
und chronischen entzündungen sowie der 
hydroelektrolytischen verteilung. 
 euro 310

BioimpedAnzmessung: messung der Be-
schAffenheit der KörpermAsse Bmi
Analyse der körperlichen zusammensetzung 
(fett-,  muskel- und wasseranteil  des Kör-
pers).
 euro 140

rAdiK Altest und AntioxidAtives 
potentiAl
der radikaltest gibt Aufschluss über das ver-
hältnis von freien radikalen zu Antioxidan-
tien und weist nach, wie gut der Körper in 
der lage ist,  sich selbst zu schützen bzw. ob 
ein eventueller mangel an Antioxidantien 
besteht.  Adäquate, individuelle therapien 
können auf Basis des radikaltests rechtzeitig 
durchgeführt und somit schwerwiegendere 
folgen vermieden werden. 
 euro 160

vitAlBlutuntersuchung mit miKrosKop 
mikroskopie zur untersuchung des zustan-
des der Blutkörperchen, um die Aktivität 
des immunsystems, das Blutmilieu, ernäh-
rungsbedingte störungen oder die neigung 
zu degenerativen Krankheitsprozessen zu 
erörtern. im Anschluss werden vom Arzt ent-
sprechende therapien zur vorbeugung vor-
geschlagen.
 euro 80

hAut-checK-up
nicht invasive methode für die Analyse des 
hautbildes (sebumetrie,  corneometrie,  co-
lorimetrie,  elastizitätsmessung),  anhand de -
rer der Bio- und fototyp der haut definiert 
wird. 
 euro 130

nutrigene tischer test – geno-die t-test 
ein genetischer test mit dnA-Analyse zur 
definition der optimalen ernährung und des 
adäquatesten lebensstils für den eigenen 
organismus.  
 euro 800

dnA-test florA – gesunder 
verdAuungsAppArAt 
der dnA-test flora ist eine innovative 
quantitative Analyse des darmmikrobiom, 
durch den ein eventuelles pathologisches 
ungleichgewicht festgestellt  werden kann. 
 euro 350

messung des physiologischen und 
dynAmischen stoffwechsels
Bioelektronische messung des physiologi-
schen und dynamischen stoffwechsels.
 
 euro 140

nAhrungsmit telunver träglichKeits-
test
immunscreening des Blutes zur wissenschaft-
l ichen ermittlung von unverträglichkeiten im 
darm.
 euro 350

BlutAnAlysen             euro 225 bis euro 270
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Medizinische Therapien

Biophysische therApie mit mechAni-
scher lymphdrAinAge
therapie zur stärkung der körpereigenen 
Abwehrkräfte kombiniert mit einer mechani-
schen lymphdrainage.
 55 min. -   euro 115

Biophysische therApie zur l inderung 
chronischer entzündungen
durch die regulierung des Biomembranpo-
tentials werden chronische entzündungspro-
zesse reduziert und geheilt.
 30 min. -   euro 80

Biothermische therApie zur Anregung 
der stoffwechselfunK tionen
innovative methode für die wiederherstel-
lung der funktionsfähigkeit jener organe, 
die für den energiestoffwechsel zuständig 
sind.
 55 min. -   euro 120

schmerztherApie
endogene thermo-therapie zur linderung 
von akuten oder chronischen schmerzzu-
ständen (rückenschmerzen, verspannungen 
im zervikal-Bereich, migräne u.v.m.).
 55 min. -   euro 120

stimulAtion der chAKrApunK te 
Biostimulation und energetischer Ausgleich 
der chakren zur Behebung von Blockaden 
und energieverlusten im Körper und zur An-
regung der selbstheilungskräfte.
 55 min. -   euro 120

therApie zur entgiftung von  
schwerme tAllen 
nicht-invasive therapie zur entgiftung von 
schwermetallen. durch eine spezifische bio-
energetische stimulation aktiviert der Kör-
per seine selbstheilungskräfte und fördert 
das entschlacken von schwermetallen. somit 

wird das gleichgewicht wieder hergestellt 
und die gesundheit gefördert.
 20 min. -   euro 85

shiAtsu-mAssAge
energetische Körpertherapie – massage zum 
entspannen. die selbstheilungskräfte wer-
den aktiviert.
 euro 120

fussreflexzonenmAssAge 
Bestimmte massagetechnik,  mit der die fuß-
reflexe an den fußsohlen massiert werden. 
regt die organfunktionen und den Kreislauf 
an. 
 55 min. -   euro 110

phy toAlgentherApie
detox-Bad mit salzen vom toten meer zur 
förderung der Ausscheidung von toxinen. 
Anschließende remineralisierende ton-Al-
gen-packung.
 55 min. -   euro 110

therApie gegen schlAfstörungen
 euro 80

BehAndlung von 
AtemwegserKrAnKungen
verschiedene methoden zur vorbeugung 
oder heilung von erkrankungen der Atemwe -
ge. ideal bei erkältungen, entzündungen und 
bei i rr itationen, die durch das rauchen und 
durch luftverschmutzungen hervorgerufen 
werden.

inhAlAtionen  20 min. -   euro 22
Aerosol  20 min. -   euro 22
miKronisier te 
nAsendusche 20 min. -   euro 22
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die ozon-saUersToff 
Therapie

grosse e igenBlutBehAndlung  euro 170

grosse e igenBlutBehAndlung mit homotoxiKologischer mesotherApie euro 220

Kleine e igenBlutBehAndlung  euro 120

reK tAle insufflAtion                      euro 90

mesotherApie  euro 120

Bei der ozon-sauerstoff-therapie handelt es sich um eine wirksame therapie zur prävention, 
zum revitalisieren und zur generellen immunaktivierung. sie wird bei beruflichen 
stresssituationen oder übermäßig geistiger und körperlicher Anspannung er folgreich 
eingesetzt,  da sich der Allgemeinzustand schon nach der ersten Anwendung verbessert und 
eine generelle revitalisierung festgestellt  werden kann.
die ozon-sauerstoff-therapie wird aber auch zur Behandlung verschiedener erkrankungen, 
die von durchblutungsstörungen, chronischen und akuten viralen oder bakteriellen 
erkrankungen bis hin zu stoffwechselstörungen reichen, angewendet. 
Auch in der ästhetischen medizin findet ozon in verschiedenen Bereichen Anwendung. so wird 
es mittels injektionen zum Beispiel bei cellulite in die haut eingespritzt,  bei teleangiektasie 
(erweiterte Kapillargefäße der haut) intrakapillar und bei größeren Autotransfusionen wie 
Anti-Aging-Behandlungen intravenös verabreicht.
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für einen viTalen,  
gesUnden körper

drAinierende gAnzKörpermAssAge
massagetechnik zur steigerung der durch-
blutung und verbesserung des zellstoff-
wechsels im gewebe.
 55 min. -   euro 120

musKuläre tiefenmAssAge 
hierbei handelt es sich um eine fusion zahl-
reicher massageformen. Basierend auf der 
k lassischen massage wird die massage des 
tiefen Bindegewebes mit faszialen techniken 
integriert.
 55 min. -   euro 120

lymphdrAinAge
manuelle massage zur entstauung ödematö-
ser Körperregionen.
 55 min. -   euro 120

Antistress-mAssAge
fusion verschiedener manipulations- und At-
mungstechniken zur linderung von verspan-
nungen und muskelverhärtungen. Körper 
und geist können wohltuend tief entspan-
nen, stress wird abgebaut.
 85 min. -   euro 180

Körperpeeling
pflegendes Körperpeeling, das vitalisierend 
und regenerierend auf die haut wirkt.
 55 min. -   euro 110

meersAlz-Körperpeeling
Körperpeeling mit sizil ianischem meeressalz 
und anschließender massage für eine ge -
schmeidige und samtweiche haut.
 110 min. -   euro 220

entschlAcKende, re vitAlisierende Kör-
perBehAndlung
feuchtigkeitsspendende Körperbehandlung 
mit vitalisierender und remineralisierender 
wirkung. regenerationsfähigkeit und eigen-
schutzfunktion der haut werden gestärkt.
 110 min. -   euro 220

BruststrAffung
spezielle Anwendung, um der erschlaffung 
der haut im Brustbereich vorzubeugen. sie 
fördert die durchblutung, verbessert die 
Brustform und die spannkraft.
 85 min. -   euro 170

KopfhAut-BehAndlung
durch Aktivierung, regeneration und ent-
spannung der Kopfhaut wird der haarboden 
ausreichend durchblutet und die haarwurzel 
mit sauerstoff und nährstoffen versorgt.  ge -
eignete maßnahme für geschmeidiges und 
kräftiges haar,  beugt haarausfall  vor.
 55 min. -   euro 115
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cellUliTe Und lokale  
feTTleibigkeiT

AK tiv-strAffung durch K AlK wicKelBe-
hAndlung 
diese Behandlung vereint eine endogene 
thermotherapie in den problemzonen mit 
einer intensiven ganzkörpermassage und an-
schließendem Kalkwickel.  der stoffwechsel 
und die regeneration werden angeregt und 
unterstützt. 
Konturenverbessernde, fettabbauende und 
straffende Behandlung für ein sofort fühl- 
und spürbares resultat.
 110 min. -   euro 240

lipo-drAinAge-KörperBehAndlung mit 
lehm 
Anregende Behandlung gegen geschwollene 
und gestaute Körperzonen. die wirksame sy-
nergie aus massage mit ätherischen ölen und 
entzündungshemmendem tonwickel fördert 
die mikrozirkulation und leitet wasserabla-
gerungen und giftstoffe ab.
 110 min. -   euro 220

endermologie lpg system
effektive methode zur Behandlung des Bin-
degewebes, die den muskeltonus anregt und 
überschüssige fettdepots vermindert.
 50 min. -   euro 115

thermotrim
wirkungsvoller slim-effekt durch eigens ent-
wickelte thermobänder.
 50 min. -   euro 90

h.B.s.
elektrostimulation zur straffung der musku-
latur.
 50 min. -   euro 85
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für einen sTrahlend- 
schönen TeinT 

feuchtigKeitsspendende, l ip idiose 
gesichtsBehAndlung 
sanfte hautreinigung zur hauterneuerung 
und Anregung des zell-turnovers.  regt den 
hautstoffwechsel an und sorgt für ein seidi-
ges und feines hautbild.  Beste vorbereitung 
auf alle wirkstoffbehandlungen.
 55 min. -   euro 150

strAffende gesichtsBehAndlung mit 
K AlKmAsKe
innovative Behandlung zur verbesserung der 
sauerstoffzirkulation und steigerung des 
hautzell-metabolismus. lokale fettansamm-
lungen an hals und wangen werden durch 
hochaktive ingredienzien abgebaut.  für 
ein unvergleichliches fr isches hautbild,  das 
sichtbar beeindruckt.
 55 min. -   euro 140

Anti-Aging-gesichtsBehAndlung mit 
KorAllenmAsKe
tiefdurchfeuchtende, intensive Behandlung. 
Auf die haut abgestimmte wirkstoffe werden 
tief in die haut eingearbeitet.  die anschlie -
ßende massage und die er frischende Koral-
lenmaske lassen die feuchtigkeit bis in die 
tiefe eindringen und hinterlassen ein strah-
lendes hautbild.  die wichtigsten hauteige -
nen Anti-Aging-wirkmechanismen werden 
aktiviert.
 55 min. -   euro 145

gesichtsBehAndlung für unreine hAut 
mit tonmAsKe
entstauende, entschlackende spezialbe -
handlung mit anschließender tonmaske für 
einen reinen, ebenmäßigen teint.  lässt aller-
gische reaktionen und entzündungen beson-
ders schnell  abklingen.
 55 min. -   euro 135

gesichtsBehAndlung mit gelée royAle
durch den wirkstoff gelée royale wird die 
haut regeneriert und sauerstoff zurückge -
geben. Alle hautschichten werden wieder 
belebt und sichtbar verjüngt.  schenkt rege -
nerationsbedür ftiger,  energieloser haut ein 
fr isches und straffes Aussehen.
 55 min. -   euro 150

personAlisier te miniKur mit 3 gesichts-
BehAndlungen
 55 min. -   euro 400

personAlisier te miniKur mit 3 ge-
sichtsBehAndlungen und hAut-checK-
up
 55 min. -   euro 480

gesichtsBehAndlung mit dem 
sod-moleKül
eine wirkungsvolle Behandlung zur straffung 
und festigung der gesichtskonturen. das 
superoxid-dismutase -molekül wirkt revitali-
sierend und festigend, entknittert linien und 
fältchen. müde und gestresste haut wirkt 
wieder straff,  fr isch und entspannt.  wirkt der 
vorzeitigen hautalterung nachhaltig entge -
gen.
 55 min. -   euro 155

miniKur mit 3 gesichtsBehAndlungen 
mit dem sod-moleKül
                 euro 425
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das individUelle  
bewegUngsprograMM

spor t-checK-up mit messung des lAK-
tAt wer ts
leistungsdiagnostik ,  die Auskunft über die 
herzfrequenz, die Belastbarkeit und den 
leistungsstand der person gibt.  sie l iefert 
die Ausgangsdaten für eine persönlichkeits-
gerechte trainingsgestaltung.
 euro 150

personAl trAiner
unsere sportwissenschaftler ermöglichen 
eine individuell  abgestimmte trainingsein-
heit. 
 30 min. – euro 80
                                             60 min. – euro 105

hAltungsAnAlyse
optische vermessung des menschlichen rü-
ckens und der wirbelsäule zur Analyse der 
statik ,  dynamik bzw. haltung. es wird ein 
therapieplan erarbeitet,  durch den haltungs-
schäden behoben werden können.
 60 min. – euro 115

BecKenBodengymnAstiK
infolge von schwangerschaft und geburt, 
übergewicht und Alterung kann es zu Bla-
sen- und gebärmuttersenkungen kommen, 
was häufig auch zu einer harninkontinenz 
oder sogar zu einer stuhlinkontinenz führen 
kann.  durch gezieltes Beckenbodentraining 
wird die muskulatur des Beckenbodens ge -
stärkt und die meisten mit dem Becken zu-
sammenhängenden Krankheiten verhindert. 

                                                             euro 105

personAl yogA
unsere yoga-experten ermöglichen eine indi-
viduell  abgestimmte trainingseinheit.
                                               60 min. – euro 105
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kleine eingriffe, 
grosser effekT

sich schön, attraktiv und im eigenen Körper wohl fühlen – das sind grundvoraussetzungen für 
ein gutes lebensgefühl,  für er folg und vor allem für ein zufriedenes leben sowie selbstachtung. 
wenn kleine schönheitsmakel wie zum Beispiel falten, narben oder schlaffe haut das eigene 
schönheits- und selbstbewusstsein stören, schränkt das die eigene lebensqualität ein.  Aus 
diesem wissen heraus ist die Abteilung für ästhetische medizin in der vil la eden entstanden. 
eine rückzugsoase im herzen merans, umgeben von jahrhundertealten Bäumen, inmitten 
einer angenehmen wohlfühlatmosphäre, in der sie sich geborgen und wie zu hause fühlen 
dür fen. ein ort,  wie geschaffen, um sich um die eigene schönheit,  das wohlbefinden und 
somit um die eigene lebensqualität zu kümmern, mit einem spezialisier ten ärzte - und 
therapeutenteam, das ihren Bedür fnissen auf einfühlsame Art und weise auf den grund geht 
und gemeinsam mit ihnen die optimale lösung für ihre persönlichen Ansprüche erarbeitet.

wir bitten unsere werten gäste bei interesse schon bei der reservierung einen kostenlosen termin für 
Beratung oder Anwendungen mit dem facharzt für ästhetische medizin.

dr. doriano oTTavian

spezialist für ästhetische medizin und 
plastische chirurgie

Unser 
experTe
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fAlten-unterspritzung mit hyAluron-
säure
durch die injektion dieses abbaubaren füll-
stoffes werden falten unter füttert und somit 
geglättet.  nasolabialfalten oder furchen im 
wangenbereich sowie lippen- oder mund-
winkelfalten sind die hauptanwendungsge -
biete, ebenso wie das volumenauffüllen von 
lippen und wangen oder ohrläppchen.
 ab euro 550

Bio-re vitAlisierung
hierbei handelt es sich um mikroinjektionen 
mit hyaluronsäure, das die produktion von 
elasthan, Kollagen sowie endogener hyalu-
ronsäure zur verlangsamung der vorzeitigen 
hautalterung und verbesserung der flüs-
sigkeitszufuhr fördert.  Auf diese weise wird 
rechtzeitig auf trockene haut,  faltenentste -
hung und verlust von elastizität und festig-
keit des gewebes reagiert.  die Behandlung 
kann in folgenden Bereichen vorgenommen 
werden: gesicht,  dekolleté,  hände, Knie und 
Arme.
 ab euro 280

Botox
Botox wird seit Jahren er folgreich für die lin-
derung von Ausdrucks- oder Altersfalten im 
stirn- oder Augenbereich eingesetzt.  es han-
delt sich hierbei um mikroinjektionen, die 
ambulant durchgeführt werden. der straf-
fungseffekt setzt nicht sofort,  sondern nach 
48 bis 72 stunden ein. die Anwendung kann 
nach 6 bis 8 monaten wiederholt werden. 
 ab euro 500

Botox verhilft  nicht nur zu einem entspann-
ten und natürlichen gesichtsausdruck, son-
dern wird auch bei unangenehm exzessiver 
Achsel-,  hand- oder fußtranspiration ange -
wandt.  
 ab euro 300

lipo emulsion 
es handelt sich hierbei um eine innovative 
Anwendung, bei der lokalisier te fettpolster 
und cellulite er folgreich behandelt werden. 

durch das gerät microlipocavitation, das 
ausschließlich vom facharzt für ästhetische 
medizin verwendet wird, werden fettzellen 
durch multifrequenz-ultraschall  abgebaut. 
die betroffenen fettzellen lösen sich auf und 
werden ausgeschieden, das gewebe redu-
ziert,  glatte und straffe haut sind der neben-
effekt.  schon nach einer Behandlung werden 
spürbare resultate erzielt. 
 euro 1.500

hAppy l ift -  fAdenlifting 
fadenlifting ist ein schonendes ver fahren 
der hautstraffung, eine effektive methode 
zur wiederherstellung der natürlichen ge -
sichtskontur.  durch einführung eines resor-
bierbaren fadens ins unterhaut-fettgewebe 
wird das erschlaffte gewebe modellier t und 
gestrafft sowie körpereigenes Kollagen er-
neuert.  das ergebnis ist sofort sichtbar und 
hat eine lange haltbarkeit (bis zu 18 mona-
ten)
 preis auf Anfrage

die Autologe prp-zellplAsmA-therApie
die prp-plasma Anwendung bekämpft effek-
tiv und auf natürliche weise die unliebsamen 
erscheinungen der hautalterung. die grund-
lage für die substanz, welche zur faltenun-
terspritzung verwendet wird, ist körpereige -
nes Blut,  aus dem ein hochangereichertes, 
blutplättchenreiches plasmakonzentrat ge -
wonnen wird.
die dadurch freigesetzten wachstumsfakto-
ren stimulieren fibroblasten im gewebe und 
regen die produktion von elastin und Kol-
lagen an. das ergebnis ist eine verbesserte 
hauttextur mit revitalisierung der haut und 
des Bindegewebes von innen. 
diese innovative therapie wird im gesicht 
(Augenpartien, wangenknochen, stirn,  wan-
gen, Augenlider,  Kinn, nasolabialbereich) so-
wie an hals und dekolleté angewandt. 
zudem ist sie wirksam gegen haarausfall. 
 

euro 1.000
euro 1.500 mit hyaluronsäure

21



weiTere leisTUngen

mAniKüre euro 45

mAniKüre mit peeling und pflegepAcKung euro 60

pediKüre mit peeling euro 55

pediKüre mit peeling und pflegepAcKung euro 80

semipermAnent-nAgellAcK euro 30

ABlösen semipermAnent-nAgellAcK euro 20

ABlösen und neu AuftrAgen semipermAnent-nAgellAcK euro 45

mAniKüre mit semipermAnent-nAgellAcK euro 60

depilAtion gAnzes Bein euro 60

depilAtion Bein Bis Knie euro 35

depilAtion BiKinizone euro 25

depilAtion Achsel euro 20

depilAtion oBerlippe euro 12

AugenBrAuenregulierung euro 20
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