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„Gesundheit und Schönheit sind Geschenke, die sich jede(r) 
selber machen muss.” Mit den innovativen Methoden von 
WEYERGANS geht das ganz leicht. Wenn wir sehen, wie 
glücklich wir unsere Kunden machen können, ist das eine
Befriedigung, die mehr wiegt als der wirtschaftliche Erfolg. 
Und der ist schon groß! 

Rudolf Weyergans
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Schön, dass Sie sich ein erstes Bild von uns und unseren innovativen
medizinisch-kosmetischen Produkten machen möchten. Sie werden
sehen, es lohnt sich. Für Ihre Kunden und für Sie.

auch Männer leiden – nachweislich und erfolg-
reich zu behandeln! Mit der DCB,  der „Differen-
zierten Cellulite Behandlung” von WEYERGANS.
Dieses modulare Behandlungskonzept basiert
auf vier Wirkmechanismen: Anregung des
Lymphflusses, Aktivierung des Fettstoffwech-
sels, Straffung des Bindegewebes sowie Gefäß-
training. Die dazu nötigen Geräte und Präparate
von WEYERGANS High Care kommen schwer-
punktmäßig in Kosmetik-Studios, Arztpraxen
und Wellness-Einrichtungen zur Anwendung.
Und vielleicht auch bald bei Ihnen?

Neben Geräten und Präparaten für die DCB
umfasst das ganzheitliche WEYERGANS High
Care Programm auch Produkte und Anwen-
dungen für die Gesichts- und Körperbehand-
lung. Denn schließlich sollen sich die Anwen-
derinnen ja rundum wohlfühlen in ihrer Haut.
Aber sehen Sie selbst.

In kaum einer Zeit war das Selbstwertgefühl so
sehr vom Aussehen geprägt, wie heute. Immer
mehr Menschen sind bereit, nachzuhelfen, wenn
es um die eigene Schönheit geht. In Zukunft
wird es immer mehr ältere Menschen geben,
die so lange wie möglich gesund bleiben und
dabei jugendlich frisch aussehen möchten. Wie
der Name schon sagt, hat es sich WEYERGANS
future health zur Aufgabe gemacht, den Bedürf-
nissen der Menschen in diesem sehr sensiblen
und persönlichen Bereich bestmöglich zu ent-
sprechen. Mit patentierten medizintechnischen
und hochwertigen kosmetischen Lösungen, die
wissenschaftlich getestet sind und weltweit für
erstaunliche Ergebnisse sorgen.

Insbesondere unsere Fachkompetenz bei der Be-
handlung von Cellulite bescherte uns nationales
und internationales Ansehen. Eigentlich ist das
auch kein Wunder. Denn kaum jemand hat sich
so intensiv mit dem weit verbreiteten Phänomen
auseinander gesetzt wie Rudolf Weyergans –
seines Zeichens Medizinsoziologe, Unterneh-
mensgründer und einfühlsamer Buchautor. Sein
jahrelanges Engagement in Sachen Analyse, For-
schung und Entwicklung hat sich ausgezahlt.
Denn heute ist es möglich, die Cellulite – an
der 80 Prozent aller Frauen und zunehmend

Weyergans
Herzlich willkommen 

bei WEYERGANS future health!
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Kaum ein Unternehmen der Kosmetik-Branche findet
so viel Anerkennung wie wir. Der Erfolg von WEYER-
GANS wird durch Patente, Studien, Berichterstat-
tungen in Presse und TV und nicht zuletzt auch
durch das positive Feedback der vielen zufriedenen
Anwenderinnen immer wieder aufs Neue bestätigt.
Zertifiziert nach ISO/EN 9001 und ISO 46001.

Rudolf Weyergans ist Firmengründer und Vorstands-
mitglied der WEYERGANS HIGH CARE AG. Der stu-
dierte Soziologe, der von der Presse auch gern als
„Cellulitepapst” bezeichnet wird, ist gefragter Referent
bei Kongressen, schrieb das Buch „Aktiv gegen Cellulite”
und ist auch aufgrund seiner Medienpräsenz in ganz
Deutschland bekannt für seine Fachkompetenz, sein
Engagement und seine innovativen medizinisch-kos-
metischen Entwicklungen.

Der Firmensitz der WEYERGANS HIGH CARE AG auf
Gut Boisdorf bei Düren. Im Einklang mit der Natur
wird hier geforscht, gearbeitet, geschult und gelebt.
In einer entspannten Atmosphäre und einem part-
nerschaftlichen, freundlichem Miteinander.



Der Vacustyler mit Weltraumtechnik ist unsere jüngste Entwicklung und
ein wichtiger Baustein in der DCB – der Differenzierten Cellulite
Behandlung. Ein kompaktes Gerät der Spitzenklasse und eine Investition,
die sich schnell rentiert.

kleinsten Kapillare. Plasma und Sauerstoff strö-
men ein, die Lymphgefäße und Venen sind
nun prall gefüllt. In der anschließenden, positi-
ven Druckphase ziehen sich die Gefäße rasch und
kräftig zusammen. Mit der Folge, dass Schlacke-
stoffe und CO2 aus dem Gewebe herausgepresst
und in Rumpfrichtung abtransportiert werden.
Die Behandlung ist komfortabel, angenehm und
dauert in der Regel nur 30 Minuten. Ihre Kun-
den brauchen sich nicht einmal auszuziehen –
Schuhe und Gürtel ablegen genügt. Es ist ins-
besondere die sanfte Entschlackung, die den
Vacustyler so effektiv gegen Celluite macht.
Denn schließlich wird die sogenannte „Orangen-
haut” auch als lokale Lymphzirkulationsstörung
beschrieben. Neben der effektiven Cellulite Be-
handlung kann der Vacustyler übrigens auch für
folgende Indikationen erfolgreich eingesetzt
werden: Lymphödeme, Varicosis, Durchblutungs-
störungen, diabetischer Fuß, und pAVK.

Diese neue Aparatur aus der Serie WEYERGANS
HIGH CARE MEDICAL sieht nicht nur futuris-
tisch aus. Auch ihr Wirkmechanismus ist geball-
tes High Tec. Denn der Vacustyler funktioniert
nach einem Prinzip, das in der Raumfahrt ver-
wendet wird, um die Beine der Astronauten
während der Schwerelosigkeit ausreichend mit
Blut zu versorgen. Es nennt sich LBNPD – Lower
Body Negative Pressure Device. Wir nennen es
eine Unterdruckwellenbehandlung. Druck und
Unterdruck wirken in abwechselnden Interval-
len auf den Unterkörper ein. Das hat viele posi-
tive Effekte auf die Blutgefäße, das Lymph-
system und das Gewebe. In der Unterdruck-
phase weiten sich die Blutgefäße bis in die

Vacustyler
Damit gerät die Cellulite 

mächtig unter Druck
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Die Anwendung ist für Ihre Kunden sehr komfortabel,
angenehm und bequem. Auf den ergonomisch
geformten und verstellbaren Polstern kann man sich
bestens entspannen und die Weltraumtechnik am
eigenen Körper genießen.

Praktisch: Der Vacustyler von WEYERGANS nimmt
nicht mehr Platz in Anspruch als eine normale
Behandlungsliege, verbraucht nicht mehr Strom als
ein Haarfön und arbeitet auch ohne Aufsicht immer
sicher und exakt.
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Seit vielen Jahren ist er fester Bestandteil der
DCB: der Slide Styler von WEYERGANS. Er hat
sich aufgrund seiner ausgezeichneten Wirkung
bei Cellulite und Beinbeschwerden bestens
bewährt und kommt bei den Anwenderinnen
immer gut an. Schließlich ist die Gleitwellen-
massage eine sehr angenehme und komfortable
Methode, das Lymphsystem ohne körperliche
Anstrengungen zu aktivieren. Der Slide Styler
praktiziert selbsttätig eine „mechanische
Lymphdrainage”. Die Behandlung dauert
durchschnittlich 30 Minuten und kann ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden. Und 
so funktioniert der Slide Styler: Die Massage-
Manschetten, die an einen Raumfahrtanzug

erinnern, enthalten kleine, überlappende Luft-
kammern. Diese werden vom Gerät aus in exakt
gesteuerten Zyklen gefüllt bzw. geleert. Mit
sanftem, pneumatischem Druck massiert der
Slide Styler den Unterkörper in Rumpfrichtung
durch. Das Gewebe wird in rhythmischen Wel-
len lückenlos entschlackt. Auch Schwellungen,
und Ödeme lassen sich wirkungsvoll abbauen.
Nach der Anwendung fühlen sich die Beine
gleich viel leichter an. Sie sind besser durch-
blutet und die Haut an Oberschenkeln und Po
ist spürbar fester. Der Slide Styler ist eine Inves-
tition, die sich auf jeden Fall lohnt – für Ihre
Kunden und für Sie.

Die Massage-Manschetten sind einfach anzulegen
und leicht zu reinigen. Am besten trägt Ihre Kundin
zum Termin eine Strumpfhose oder Leggins.

Das Steuergerät des Slide Stylers lässt sich leicht
bedienen, findet ganz von selbst den richtigen Druck
und nimmt nur wenig Platz in Anspruch.

Die Gleitwellenmassage mit dem Slide Styler von WEYERGANS ist eine
echte Wohltat für die Beine. Sie wirkt auf angenehme Weise entstauend,
entschlackend und tut einfach gut.

Slide Styler
So sanft kann eine 

effektive Lymphdrainage sein



Für den Einsatz im Gesicht wird die Vakkum-Kraft
natürlich gedrosselt und es kommen kleine, schlanke
Kolben zum Einsatz. Sie aktivieren die Durchblutung,
heben Falten an und nach der Anwendung ist die
Haut gesund, rosig und glatt.

Es ist ein gutes Gefühl, wenn die Saugpumpen-
pistolen über die Haut gleiten und diese mit
Massage-Effekt bearbeiten.

Bei dem SPM-Gerät können Sie wahlweise mit einem
Behandlungsschlauch oder beidhändig arbeiten.
Jeweils mit dabei: acht verschiedene Saugpistolen für
die verschiedenen Körperregionen.

Ein weiteres Highlight in der apparativen Kosmetik ist das SPM-Gerät.
Ein vielseitiges und wirkungsvolles Gerät, das in keinem Beauty- oder
Gesundheits-Center fehlen sollte.

SPM Vacu-Press
Die Vakuum-Power 
mit der Tiefenwirkung
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Mit der Saugpumpenmassage – kurz SPM – lebt
die jahrtausende alte Tradition des Schröpfens
in neuer Form wieder auf. Das bewährte
Vakuum-Verfahren wurde von WEYERGANS
nach neuesten medizinischen und kosmeti-
schen Erkenntnissen weiterentwickelt und mit
der Massage kombiniert. Herausgekommen ist
ein High Tec Gerät, das viele positive Wirkungen
zeigt: der Lymphfluss wird kräftig angeregt,
die Verbrennung in den Fettzellen gesteigert
und das Bindegewebe durch Anregung der
Enzymtätigkeit gestärkt. Aufgrund dieser
Effekte kommt das SPM-Gerät natürlich in der
DCB zum Einsatz. Mit ihm können Sie aber
auch noch andere Behandlungen einfach
durchführen. So straffen Sie mit den kleinen
Saugpistolen im Handumdrehen das Gewebe
an Oberarmen, glätten sichtbar die Gesichts-
haut und können das SPM-Gerät sogar gegen
Schwangerschaftsstreifen anwenden. Für viele
Frauen interessant: die Saugpumpenmassage,
die sich übrigens sanfter anfühlt als es aus-
sieht, sorgt für den Abbau von Depotfett an

typischen Problemstellen (Doppelkinn,
Reiterhosen usw.). Und das geht so: Durch 
den Sog der Handgeräte wird die Haut in den
Glaskolben gezogen. Die aufgeblähten Fett-
zellen dehnen sich dabei so sehr, dass die
Zellwände durchlässiger werden und mehr O2

eintritt. Das kurbelt die Fettverbrennung an;
die Schlackestoffe die dabei entstehen, werden
über das Lymphsystem abtransportiert. Das viel-
seitige SPM-Gerät sollten Sie sich nicht entgehen
lassen. Es kann übrigens auch geleast werden.



Druck auf das Gewebe. Die Durchblutung und
der Lymphfluss werden stimuliert. Auch der
Stoffwechsel in den Bindegewebszellen wird
angeregt, so dass die Enzyme vermehrt Collagen
und Elastin produzieren. Diese Stoffe verleihen
dem Brustgewebe nachweislich mehr Elastizität,
mehr Spannkraft und mehr Halt. Kurz, die Brust
wirkt straff, wohlgeformt – wie sanft geliftet.

Brüste liften, kontourieren und straffen ganz ohne Operation? 
Mit dem SPM Brust ist das schon heute möglich. Und zwar ganz 
auf die sanfte Tour...

SPM Brust
Druckvoll die Technik –

atemberaubend das Dekolletee

Während der SPM Brust arbeitet und sich die Brüste
im Inneren der Brustschalen sanft heben und senken,
kann Ihre Kunden ganz einfach daliegen, träumen
und entspannen.

Sono Styler

Der Sono Styler ist ein echtes Allround-Talent.
Mit ihm lassen sich eine Vielzahl von positiven
Wirkungen erzielen. Die Kraft und die Tiefen-
wirkung des Ultraschalls sind dabei vielseitig
einsetzbar: zur Behandlung der Cellulite (in der
DCB), zur Reduzierung von Fettpölsterchen 
(z. B. Reiterhosen), zur Steigerung der Durchblu-
tung und des Lymphflusses sowie zur Glättung,
Straffung und Festigung der Haut. Ein besonders
schöner Nebeneffekt des Sono Stylers ist seine
Fähigkeit, Wirkstoffe, z. B. Phytohormone, Seren
oder Vitamine tief in das Gewebe einzuschleu-
sen. Das nennt man Sonophorese. Sehr gute
Erfahrungen haben wir in diesem Zusammen-
hang übrigens mit dem Einschleusen unserer
hochwertigen Mistel-Konzentrate gemacht.

Seit Jahren wird der Ultraschall in der medizinischen physikalischen
Therapie eingesetzt. Dass er aber noch viel mehr leisten kann, zeigt der
Sono Styler von WEYERGANS. 

Eine vielseitige Methode
schlägt ihre Wellen

Die Bedienung des Steuergerätes ist, wie bei allen
unseren Entwicklungen, extra übersichtlich und
leicht. Das Gerät kann in der Ultraschall-Intensität
stufenlos geregelt werden und lässt sich von
Dauerschall auf gepulsten Schall umschalten.

Der Sono Styler ist bei den Anwenderinnen sehr
beliebt. Aufgrund seiner straffenden, entschlacken-
den und festigenden Wirkung. Und natürlich auch,
weil es einfach ein schönes Gefühl ist.

Die vielen Anhänger des Sono Stylers schätzen
auch den Mikromassage-Effekt und die leichte
Wärmebildung dieses handlichen Gerätes. Denn
mit über 1.000.000 Schwingungen pro Sekunde
lassen sich Muskelverspannungen auf höchst
sanfte und angenehme Art lösen. Im Gesicht
angewandt hat der Sono Styler noch eine spe-
zielle, kosmetische Wirkung. Er kann den Haut-
zustand bei stark fettender Haut wieder nor-
malisieren. Insgesamt ein kompaktes Kleinge-
rät mit überraschend großem Wirkspektrum. 
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Die SPM Brustschalen können am SPM Digital ange-
schlossen werden. Das Gerät arbeitet voll automa-
tisch und bindet kein Personal.

Ein weiteres, gutes Beispiel für beliebte High
Tec-Methoden aus dem Hause WEYERGANS ist
der SPM Brust. Dabei handelt es sich um eine
Weiterentwicklung des SPM Vacu-Press – spe-
ziell zur Behandlung der Brüste. Die Anwen-
dung ist einfach durchzuführen und dauert
nur ca. 30 Minuten, in denen sich die Anwen-
derin ganz entspannt zurücklehnen kann. Die
futuristisch aussehenden Brustschalen werden
ganz bequem aufgesetzt und anschließend
mit der digitalen Steuereinheit – dem SPM
Digital – verbunden. Das Tischgerät regelt nun
automatisch den Druck in den Brustschalen.
Im Wechsel wirkt Unterdruck und positiver
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Ridustar
Wenn der Reizstrom kommt,

müssen die Falten gehen
Der Ridustar rückt mit seinen Elektroden den Gesichtsfalten zu Leibe und
behandelt diese im Isolyse-Verfahren mit exakt berechnetem Reizstrom.

Der Ridustar hat sich in Kosemtik-Instituten
seit Jahren bewährt, wenn es um eine sanfte
und erfolgreiche Faltenbehandlung geht. Denn
seine Anwendung ist einfach, angenehmen
und hygienisch. Und sie zeigt schnell verblüf-
fende Ergebnisse. Für die Behandlung können
Sie zwischen zwei Methoden wählen: einmal
angewendet mit selbstklebenden Elektroden
oder mit einer feinen Nadel.

Bei einer Behandlung mit den Elektroden kön-
nen Sie bis zu acht davon zum Einsatz bringen
– gegen einzelne Falten und zur Behandlung
eines größeren Areals. Was in der Haut pas-
siert? Da dieses Gerät die Vorteile der konven-
tionellen Reizstrombehandlung mit der
Myontologie vereinigt, sind die Effekte zahl-
reich. So wird unter anderem der Stoffwechsel

der Haut optimal angeregt und die Sauerstoff-
aufnahme der Zellen deutlich gesteigert. Auch
die kleinen Myofibrillen werden tüchtig stimu-
liert und belebt. Mit der Folge, dass sich das
Gewebe durch diese Stimulation von innen
heraus ganz neu aufbaut.

Gegen Mimikfalten, Knitter- und Trockenheits-
fältchen kann man besonders sanft und wirk-
sam mit Nadelelektroden vorgehen. Dazu wird
die Haut zunächst durch eine gründliche Rei-
nigung und ein Spezialpräparat auf die Be-
handlung vorbereitet. Durch die speziellen,
hauchdünnen Einwegnadeln, die schmerzfrei
in eine Pore bzw. Haarfollikel eingeführt wer-
den, laufen präzise Stromimpulse. Ein spezieller
"Impuls-Cocktail" zieht dabei
Gewebeflüssigkeit und Lipide an. Diese lagern
sich dann im Bereich der Nadel an, wodurch
das Gewebe innerhalb von Sekunden unter-
polstert wird. Gleichzeitig wird das Gewebe im
Bereich der Falte stimuliert. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Innerhalb weniger Minuten
verlieren selbst ausgeprägte Mimikfalten ihre
Tiefe und auch störende kleinere Trockenheits-
fältchen sind wie "weggezaubert". 

Der RidustarI von WEYERGANS sorgt außer-
dem für eine Regeneration der Haut und hilft,
frühzeitig geschädigte Strukturen wiederzube-
leben. Ihre Kundinnen und Kunden werden
begeistert sein. Von dem Soforteffekt und
dem langanhaltenden Erfolg der Behandlung.

Schon mit einer Behandlung werden selbst ausge-
prägte Falten deutlich sichtbar gehoben. Und dabei
dauert eine Gesamtbehandlung nur maximal 12
Minuten. Der Ridustar: kurz und angenehm in der
Behandlungsdauer – langanhaltend und erstklassig
im Erfolg.

Im Programm Isolyse kommen beim Ridustar keine
Nadeln zum Einsatz. Hier sind es selbstklebende
Elektroden, die die Haut mit Reizstrom stimulieren.

Mit dem Ridustar lässt sich die Stromzufuhr 
exakt auf die Bedürfnisse der Haut einstellen. 
So genießt jeder Kunde eine individuelle 
Behandlung.
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kann sich Ihre Kundin oder Ihr Kunde angenehm
entspannen, denn die Arbeit erledigen die
Ströme von ganz alleine. Wir empfehlen, die
Anwendungen zunächst als Kur durchzuführen
(sieben bis zwölf Behandlungen – je zweimal
wöchentlich). Isotone – gezieltes Straffen mit
speziellen Strömen. 
Das Polyshape-Programm setzt bei der Rege-
neration und Gewebsstraffung auf die unter-
schiedlichen Fähigkeiten verschiedener Strom-
impulsformen. Als erstes Unternehmen weltweit
entwickelte WEYERGANS die Behandlungsmög-
lichkeit, gleichzeitig unterschiedliche Stromim-
pulsformen wie z. B. Sinus-, Rechteck- und
Exponentialströme, anzuwenden. Dadurch
wird der Ionenaustausch im Gewebe von Haut,
Fett und Muskeln aufs Höchste aktiviert. So
wird das Behandlungsareal optimal mit Sauer-
stoff, Nähr- und Abwehrstoffen versorgt und
das Gewebe kann sich bestens regenerieren. 
Ihre Kundschaft wird es Ihnen danken, denn mit
dieser Technik sind die Ergebnisse – bei kürzerer
Behandlungsdauer – deutlich besser gegenüber
der herkömmlichen Technik.

All diese Vorteile sollten Sie sich nicht entgehen
lassen. Bodystar - und der Körper kann sich
sehen lassen.

Bodystar
Lipolyse – Feine 

Ströme für eine gute Figur 
Der Bodystar ist ein richtiges Allroundtalent. Ob bei Cellulite und lokaler
Adipositas, zum Body-Contouring oder für eine entspannende
Elektromassage am ganzen Körper – mit seinem breiten Einsatzgebiet bietet
der Bodystar Ihnen und Ihrer Kundschaft höchsten Nutzen.

Hinter dem Bodystar steht eine lange und erfolg-
reiche Forschungstradition. Denn schon 1988
stellte WEYERGANS mit dem Octopuss® den
weltweit ersten Behandlungscomputer vor, mit
dem sich sämtliche Methoden der elektro-kosme-
tischen physikalischen Therapie durchführen
ließen. Dank des Octopuss® stand den Thera-
peuten eine Vielzahl sinnvoller Behandlungsme-
thoden zur Auswahl. Und aus diesen wurden die
besten Behandlungsprogramme für den ganzen
Körper in ein Gerät gefasst: den Bodystar.  

Seine Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig.
So hilft er beispielsweise bei unschönen
"Reiterhosen" und Cellulite. Und das geht so:
Die Zersetzung und den Abbau von Depotfetten
nennt man Lipolyse. Dieser Prozess erfolgt
normalerweise mit Hilfe von Enzymen. Dank
des Bodystar kann die Lipolyse durch ausge-
klügelte feine Ströme von außen aktiviert wer-
den. Der exakt regulierbare Strom wird entwe-
der über feine Nadeln oder spezielle Elektroden
appliziert. So schwinden kleinere und größere
Dellen und die Haut sieht wieder straff und
gesund aus. 
Ein weiterer Clou des Bodystars ist das soge-
nannte Isotone-Programm. Hierbei werden
Brust, Bauch oder Gesäß nachhaltig gestrafft.
Die selbst klebenden Spezialelektroden werden
einfach auf das zu behandelnde Körperareal
aufgesetzt und los geht’s. Die Behandlungs-
dauer beträgt je nach Körperpartie nur zwi-
schen 15 und 30 Minuten. Während dieser Zeit

Der Bodystar überzeugt nicht nur durch seine
Technik. Er ist leicht und bequem zu bedienen und
lässt sich auf ein Sideboard oder einen Gerätewagen
in die Behandlungskabine Ihrer Wahl stellen.

Wenn’s um Straffungen geht, ist der Bodystar mit
seinem Isotone-Programm genau das Richtige. Die
Spezialbehandlung ist bereits seit Jahren bewährt
und erfolgreich.

Mit der Lipolyse heißt es bald "Reiterhosen ade".
Durch den leistungsstarken Mikroprozessor des
Bodystars können Sie die Behandlung von
Depotfetten genau steuern und kontrollieren

Das Polyshape-Programm macht’s möglich: mit Hilfe
der unterschiedlichen Stromimpulsformen werden
Stoffwechsel und Muskulatur optimal angeregt.
Dabei dauert eine Behandlung nur zwischen 10 und
45 Minuten.
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Iono Care

Mit Iono Care von WEYERGANS bieten Sie
Ihren Kundinnen und Kunden etwas ganz
Besonderes: ionisierten, aktiven Sauerstoff.
Und der kann viel bewirken. Dabei ist das Gerät
eine kostengünstige Alternative zu der medizi-
nischen O2-Behandlung mit Sauerstoffflaschen
und Generatoren. Denn nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ist es nicht die
Konzentration, auf die es bei der Inhalation
von Sauerstoff ankommt, sondern die energe-
tische Qualität. 

Der Iono Care nutzt als Ausgangsbasis die
normale Atemluft mit dem natürlichen Sauer-
stoffgehalt. Diese Atemluft wird im Inneren
des Gerätes intensiv gereinigt und dann um
ein Vielfaches energetisch angereichert. Dieser
aktive, angereicherte Sauerstoff hat die Fähig-
keit, direkt von den Zellen aufgenommen zu
werden. Auf diese Weise bekommt der Stoff-
wechsel das, was er braucht: die Kraft von
aktivem Sauerstoff. Daher fühlt man sich im
Anschluss an die Anwendung auch gleich so
fit und frisch gestärkt. 

Sauerstoff tut uns gut. In ionisierter, aktiver Form, kurbelt er den
Stoffwechsel an, fördert in besonderem Maße die Fettverbrennung 
und macht uns fit und leistungsfähig.

Energie, die man
einfach einatmen kann

Die Aero-Ionenanwendung im Institut sollte kurmäßig
durchgeführt werden. Empfehlenswert sind 10 Inha-
lationen à 30 Minuten. Sie starten nur das Gerät und
der Rest läuft von ganz allein.

Das ist der praktische Iono Care für die Anwendung
zu Hause oder im Büro. Kompakt, klein und fast
genauso effektiv, wie der große Bruder.

Besonders gut können Sie den Iono Care auch
bei Gewichtsabnahme und Figurbehandlungen,
wie z. B. unserem Bodywrapping, anwenden.
Aber das ist noch nicht alles: Die Inhalation
lässt sich auch als Ergänzung während der
mechanischen Lymphdrainage, der SPM-,
Elektro- und Ultraschallbehandlung durchfüh-
ren. Hier kann die Anwendung sogar auf 30
Minuten gekürzt werden. Selbst diese Zeit
reicht aus, um den Stoffwechsel zu aktivieren.
Und das geht kinderleicht und bequem: ein-
fach die Maske anlegen, einschalten und los
geht’s. Während der Behandlung können sich
Ihre Kundinnen und Kunden herrlich entspan-
nen und sind gleichzeitig bestens versorgt.
Ermöglichen auch Sie Ihren Kunden die ganz-
heitlich wertvolle Aero-Ionenkur mit Iono Care.
Es lohnt sich.
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Schon bei der allerersten Produktentwicklung
stand fest: Von WEYERGANS wird es zukünftig
nur sinnvolle und hochwirksame Präparate ge-
ben, die sich an den Bedürfnissen der Anwen-
der orientieren. Das ist auch bis heute so geblie-
ben. Mittlerweile umfasst das Programm eine
Vielzahl an wertvollen Produkten – für praktisch
jeden Hauttyp und in diversen Anwendungs-
formen. Von sanften Reinigungspräparaten,
über intensive Schutz- und Pflegeserien bis
hin zu Spezialanwendungen für Gesicht und
Körper. Dazu zählen auch die Präparate, die z. B.
flankierend in der Cellulite-Behandlung einge-
setzt werden. In vielen Fällen können die
Anwenderinnen von den synergetischen Effek-
ten profitieren, die sich aus der Kombination
von apparativer und kosmetischer Behandlung
ergeben. Hätten Sie gedacht, dass wir unsere

Produkte bereits in über 30 Staaten exportieren?
Das zeigt uns: Wir sind auf dem richtigen Weg.
Auch was den Vertrieb unserer HIGH CARE
COSMETICS angeht. Diese sind nur in ausge-
wählten Kosmetik-Instituten, Gesundheitscen-
tren, Spas oder im HIGH CARE CENTER zu finden.
Dort werden sie immer wieder gern professio-
nell zur Hand genommen oder auch an die
zufriedenen Kundinnen und Kunden verkauft.
Mit solchen Qualitätsprodukten sind Sie immer
auf der sicheren Seite. Sie stärken Ihr Image
und sorgen für sichtbare Erfolge Ihrer Arbeit. 

Was wäre WEYERGANS ohne seine hervorragenden kosmetischen
Präparate? Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1983 entwickelt das
Ehepaar Weyergans mit Hingabe und Know-how „Software” der etwas
anderen Art.

Cremes 
und Salben
Unsere „Software” – 
hart getestet und heiß begehrt Spezial-Produkte runden das Sortiment harmonisch ab.

Wie z. B. „EYE LIFE” für die empfindliche Haut rund
um die Augen. Dieser Pflegestift kommt mittels einer
Dosier-Kugel rollend zur Anwendung und enthält
natürliches Protein sowie Seetang und feuchtigkeits-
spendende Algenextrakte.

Auf unsere „Kosmezeutika” sind wir besonders stolz.
Hinter diesem Begriff stehen hochwertige Präparate,
die neben Pflege und Schutz noch mehr leisten.
Zum Beispiel das beliebte „Alpha Mousse”, das mit
Phytohormonen die Cellulite-Behandlung erfolgreich
unterstützen kann.

Auch in der Gesichtspflege sind wir ganz groß. So
stehen für jeden Hauttyp und für jede Region des
Gesichtes spezielle Produkte zur Verfügung. Ob hoch
konzentriertes Vitamin A in Ampullenform, die
Fruchtsäure-Kur „lift & peel” oder auch Präparate 
für problematische Haut wie „SEBO CARE”.

Eine Pflegeserie, die auch in der medizinischen
Fachwelt für Aufsehen gesorgt hat, ist „TIMELESS”
mit wertvollen Extrakten der Mistel – einer Pflanze
mit großer Zukunft.
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WEYERGANS ist nicht nur bekannt für seine
apparativen Methoden im Einsatz gegen die
weitverbreitete Cellulite oder für seine hervor-
ragenden Präparate. WEYERGANS hat auch
eine exklusive Geschäftsidee entworfen, die
sich immer mehr durchsetzt – auch interna-
tional. Es sind die HIGH CARE CENTER, in denen
ausschließlich Anwendungen und Produkte
von WEYERGANS angeboten werden. Alle
Geschäfte, die von Privatpersonen selbstständig
geführt werden, sind gleich ausgestattet und
verfügen über ein Wohlfühl-Ambiente, das bei
der Kundschaft bestens ankommt. Hier kann
man es sich richtig gutgehen lassen, entspan-
nen und gleichzeitig etwas für die Figur, die

Besuchen Sie uns auch im Internetseite unter www.weyergans.de. Hier finden Sie weitere
Informationen zu den HIGH CARE CENTERN und zu unseren Produkten. Auf Wunsch senden
wir Ihnen auch zu allen Behandlungsmethoden und Präparate-Serien ausführliche Einzel-
prospekte. Gerne können Sie auch unseren Firmensitz, das historische Gut Boisdorf besuchen -
sei es anlässlich eines Seminars oder ganz einfach, um uns und unsere Produkte und
Methoden in Ruhe kennen zu lernen. 

Sie sind uns herzlich willkommen!

Überall in der Welt entstehen HIGH CARE CENTER. Das sind speziell aus-
gestattete Fach-Institute für Schönheit, Körperpflege und Gesundheits-
vorsorge. Ein durchdachtes Franchise-Konzept, das Schule macht.

High Care Center
Das sind Fach-Institute

mit glänzender Zukunft

Natürlich sind alle HIGH CARE CENTER mit hochwer-
tiger Innenarchitektur und ansprechenden Werbe-
maßnahmen ausgestattet. Für die Gestaltung der
Schaufenster sind edle Stoff-Banner wie diese ideal.

Haut und die Gesundheit tun. Neben Gesichts-
und Körperpflege ist die "Differenzierte Cellulite
Behandlung" (DCB) ein Schwerpunkt der Arbeit
eines HIGH CARE CENTERS. Ein Gebiet, in dem
WEYERGANS seine Fachkompetenz und die
beeindruckenden Ergebnisse unter Beweis stellt.
Die wichtigsten Geräte, die für die DCB zum
Einsatz kommen, haben Sie in dieser Broschüre
kennen gelernt. Im Gegensatz zu externen
Kosmetik-Instituten oder Gesundheitscentren,
die je nach Bedarf ein paar unserer Produkte
kaufen oder leasen, wird den Kunden eines
HIGH CARE CENTERS alles geboten. Das kom-
plette Programm – alles aus einer Hand. Für
den größtmöglichen Nutzen und die größt-
möglichen Chancen. 

Wer sich für ein HIGH CARE CENTER entschie-
den hat, darf natürlich auf unsere Unterstüt-
zung in allen Stadien der Partnerschaft zählen
- angefangen bei der Standortauswahl und
Finanzierungsberatung über Schulungs- und
Marketingservice bis hin zur Gemeinschafts-
werbung. Wenn auch Sie sich für diese Ge-
schäftsidee begeistern können, dann sollten
Sie nicht zögern uns anzurufen. Vielleicht ist
das HIGH CARE CENTER ja Ihre persönliche
Zukunft ...


