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Das Problem - Warum ist Entgiftung so wichtig?

Was leistet der Vitalwickel Quick?

In den letzten Jahrzehnten haben sich unsere Lebensbedingungen dramatisch verändert. In kürzester Zeit hat der Mensch Millionen künstliche Verbindungen geschaffen. Laut Umweltmediziner nehmen wir jährlich ca. 1-2 kg chemischer Substanzen
auf, welche unsere Haut stark belasten.

Der Vitalwickelquick hält was er verspricht!

Hinzu kommen:
 Umweltverschmutzung
 falsche Ernährung
 hohe Stressbelastung
 Bewegungsarmut
 Genussgifte (Koffein, Nikotin, Alkohol, Süßig-

keiten) • hoher Medikamentenkonsum

 Entgiftung der Haut
 Reinigt und strafft die Haut, macht sie fest, ge-

schmeidig und streichelzart
 Stärkste Straffung, wo es am nötigsten ist - bei

den Problemzonen
 Sofort seh-, fühl– und spürbares Erfolgserlebnis,

z.B. als Motivation bei Diäten zur Erhaltung und
Steigerung der Hautstraffheit
 Sichtbare Straffung der Haut nach Gewichtsab-

nahme, Schwangerschaft oder Schönheitsoperationen
 Verkleinerung von Dehnungsstreifen, Narben

und Wundmalen
Dies hat einen negativen Einfluss auf das größte
und lebenswichtige Organ des Menschen - die
Haut; Visitenkarte unserer Seele und Gesundheit.
Pflegen und verwöhnen Sie Ihre Haut, damit Sie
sich ein Leben lang darin wohl und schön fühlen.
Der Ägyptos Vitalwickel Quick hilft Ihnen dabei.
Wie wirkt der ÄGYPTOS Vitalwickel Quick?
Der Vitalwickel Quick wirkt wie ein großer Umschlag, der Ihrer Haut die Giftstoffe entzieht. Zunächst werden die Quickbandagen in einer warmen
Lösung aus Heilerde, Totem Meersalz und anderen
natürlichen Mineralien getränkt. Anschließend werden die Quickbandagen über Körper, Arme und
Beine gezogen.

 Verfeinert die Körpersilhouette, auch wenn Sie

kein Übergewicht haben
 Zur Pflege und zum Schutz der Haut bei Proble-

men wie trockener und rauer haut, Neurodermitis, Schuppenflechte, Ekzemen, Cellulite
 Erfolg schon nach der ersten Behandlung
 Aktiveres Wohlbefinden
 In ca. 1,5 Stunden schöner, selbstbewusster,

jünger
Fragen Sie auch nach den anderen ÄGYPTOS
Körperpflegeprodukten!

Durch die anschmiegsamen Bandagen, wird die
Haut gefestigt und gewinnt wieder an Elastizität.
Der Quickwickel wirkt nicht entwässernd, d.h.,
dass die durch den Wickel erzielte Straffung Ihrer
Haut nicht wieder verlorengeht, wenn Sie Flüssigkeit zu sich nehmen.
Im Gegenteil, wir raten Ihnen nach der Behandlung
viel Wasser zu trinken, da es der Lymphe hilft, weitere gelöste Giftstoffe in den nächsten Tagen auszuschwemmen. Ihre Haut wird sich dadurch noch
einmal entschlacken und straffen.
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Die Lösung des Problems
Ägyptos® Vitalwickel Quick

Wie lange dauert eine Behandlung?

Heilerde ist für ihre adsorbierende Wirkung bekannt, sie kann Giftstoffe aus der Haut aufnehmen.
Die Haut gewinnt ihre jugendliche Straffheit zurück. Die Erscheinung der Körperkontur wird feiner. Die Hautstraffung verbessert das Erscheinungsbild von Cellulite und Dehnungsstreifen (z.B. nach
Gewichtsverlust oder Schwangerschaft)
deutlich.

Sie sollten sich ca. 1,5 Stunden Zeit nehmen, um
die Wellness-Behandlung richtig genießen zu können. 50 bis 60 Minuten behalten Sie den Quickwickel an, damit er seine ganze Wirkung entfalten
kann. Während dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, sich noch zusätzlich mit anderen Behandlungen verwöhnen zu lassen (Gesichtsbehandlung,
Maniküre, Pediküre etc.). Einige Kunden genießen
einfach nur den wohltuenden und entspannenden
Ägyptos Vitalwickel.

Die wertvollen Mineralsalze aus dem Toten Meer
reinigen, glätten und pflegen die Haut, sie wird sich
wunderbar zart und glatt anfühlen. Ihr Körper erfährt neue Vitalität wie nach einem Kurzurlaub!
Die Salze aus dem Toten Meer sind auch bekannt
für ihre pflegenden Eigenschaften bei Neurodermitis, Schuppenflechte und Hautunreinheiten. Durch
die anschmiegsame Umhüllung des Körpers mit
den angenehm warmen, Quickbandagen aus reiner
Baumwolle, erreichen wir die beste Straffung der
Haut genau an den Problemzonen (Bauch, Po,
Oberschenkel und Oberarme).

Wie lange hält die Hautstraffung an?
Wie lange der Wickelerfolg anhält, hängt stark von
Ihrer Lebensweise ab und davon wie schnell Sie
wieder Giftstoffe ansammeln. Nach dem Wickeln
werden wir Ihnen unsere Nachbehandlungsempfehlungen geben, die Ihnen helfen, den Straffungseffekt
möglichst lang zu erhalten.
Wie viele Behandlungen benötige ich?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: beispielsweise vom Verschlackungsgrad oder vom Zustand der Haut und dem Alter der Haut. Wir empfehlen zuerst eine Kur von drei bis fünf Quickwickeln für eine optimale Entgiftung und Straffung
der Haut. Danach genügt ein Auffrischungswickel
in regelmäßigen Abständen. Der Erfolg ist schon
nach einer Behandlung seh-, fühl- und spürbar.
Wie bereite ich mich für die Behandlung vor?
Bevor Sie zu uns kommen, sollten Sie zu Hause
duschen, damit die gereinigten Hautporen die Mineralien und Salze unserer Lösung besser aufnehmen können. Benutzen Sie deshalb nach dem Duschen weder Creme noch Lotion oder Öl. Bei der
Behandlung sollte man möglichst wenig anhaben,
zu diesem Zweck bekommen Damen und Herren
einen Einmalslip.

Wickeln und Diät oder Stoffwechseltherapie sind
eine ideale Ergänzung. Wir empfehlen vor oder
begleitend zu Maßnahmen die das Körpergewicht
vermindern, immer eine Wickelkur zu machen.
Die durch den Gewichtsverlust ansonsten schlaff
und müde herabhängende Haut wird entgiftet und
kann sich sofort wieder festigen und straffen. Vor
und nach Schönheitsoperationen ist der Vitalwickel
Quick eine hervorragende Ergänzung.
Frauen mit Dehnungsstreifen sind erfreut über das
Resultat nach nur einer Behandlung. Der Wickel ist
auch geeignet zur Pflege der Haut, bei Problemen,
wie trockener, rauer Haut, Neurodermitis, Schuppenflechte, Ekzemen oder Cellulite.
Auch wenn Sie häufig unter Stress stehen sollten ist
der Vitalwickel Quick genau das richtige für Sie.
Nehmen Sie sich Zeit für diese Behandlung, um zu
relaxen und auf entspannende Weise etwas für Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden zu tun. Gönnen
Sie sich das einmalige Erlebnis. Verwöhnkultur für
höchste Ansprüche mit Erfolgen, die schon nach
der ersten Behandlung seh-, fühl- und spürbar sind.

Wer profitiert von ÄGYPTOS Vitalwickel Quick?
Praktisch jeder! Frauen und Männer, Jung und Alt,
jeder, der eine gesunde, seidige, elastische und straffe Haut - eine streichelzarte Haut - haben möchte.

Rufen Sie einfach Ihr Ägyptos Vitalwickel-Institut
an. Wenn Sie es nicht kennen sollten, dann rufen
Sie uns an. Wir verraten Ihnen, wo sich in Ihrer
Nähe ein solches Institut befindet.

