
BEFOREAFTER

Eyesential Lashes lässt nachweislich Wimper-Härchen 
wachsen! Ohne Mascara! Eyesential Lashes aktiviert und fördert 

das Wimpernwachstum. Dünne und kurze Härchen werden län-
ger, dichter und kräftiger. Helle Härchen erscheinen sogar dunkler. 

Die Rezeptur*) von Eyesential 
Lashes enthält außerdem pfle-

gende Wirkstoffe, die spröde 
Wimpern stärken, pflegen und 

verjüngen. Eyesential Lashes er-
höht damit die Elastizität und ver-

mindert das Abbrechen der Här-
chen. So können die natürlichen 

Wimpern und auch die Augen-
brauen ihre ganze Länge, Dichte 

und Schönheit entfalten. Eyesential Lashes ist eine Kuranwendung und 
sollte für die Dauer von 90 Tagen täglich angewendet werden. Das Serum 

wird vorzugsweise am Abend auf dem gereinigten bzw. abgeschminkten 
Auge aufgetragen (siehe Packungsbeilage). 

EYESENTIAL LASHES ist in einem 3 ml Pinsel-
� acon erhältlich, das für ein Aktiv-Treatment 
von 90 Tagen ausreicht und direkt hier bestellt 
werden kann. 

Mit den Wimpern klimpern

*) Studie der ANDREW HAWRYCH, M.D. Diplomate of the American Board of Facial Plastic and Reconstructive 
Surgery and Diplomate of the American Board of Otolaryngology and AMA Laboratories, INC. New City, NY 10956-6261, 

USA. Das Produkt ist zugelassen von der FDA Federal Food & Drug Administration, USA, der bei Weitem strengsten 
wissenschaftlichen Überprüfung von Wimpernwachstumsseren und wurde geprüft von der CTPA, The Cosmetic, 

Toiletry and Perfumery Association, London. Beide Institutionen sowie eine toxikologische Sicherheitsbewertung des 
deutschen Institutes Dr. Conrad Analysentechnik deklarieren Eyesential Lashes als sicheres und stabiles Kosmetikum. 

Bestellung – Sofortlieferung: 
Sie müssen nicht lange suchen, sondern können die 
einzigartige Eyesential Lashes einfach und problem-
los bei uns bestellen. Lieferzeit: ca. 2 – 3 Arbeitstage. 
Bitte bestellen Sie per Fax oder E-Mail und bezahlen 
Sie den Betrag von 79,95 Euro plus Porto und Verpa-
ckung, bequem mit Rechnung, nach Erhalt der Ware. 
(Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen)
PCL-Medien Verlag GmbH, Adams-Lehmann-Str. 61, 
80797 München
Tel. +49 (0) 89.327 29 99 10, Fax +49 (0) 89.327 29 99 28
(pcl-verlag@porsche-club-life.de) ■
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Es beginnt meistens harmlos: ein paar blaue 
Äderchen, die sich unschön auf den Beinen 

abzeichnen und das ästhetische Empfinden stören. 
Doch ganz allmählich wächst sich das kosmetische 
Problem zu einem medizinischen aus. »Schwere Beine, 
geschwollene Knöchel, nächtliche Wadenkrämpfe – 
das alles«, so Dr. med. Rainer Jokisch aus der Rosen-
park Klinik Darmstadt, »können Hinweise auf eine 
Venenerkrankung sein, die unbehandelt von Venen-
entzündung über Ekzeme bis zum sogenannten of-
fenen Bein, dem Ulcera, führen kann.« Aus Angst vor 
langen Klinikaufenthalten und schmerzhaften The-
rapien scheuen viele Betroffene den Gang zum Arzt. 
Innovative Diagnostik- und Operationsmethoden, wie 
sie in der Rosenpark Klinik durchgeführt werden, er-
zielen jedoch vergleichbar gute Ergebnisse, wie das 
klassische Stripping in der Vergangenheit. »Das He-
rausziehen der betroffenen Gefäße findet nur noch 
bei besonders schweren Befunden Anwendung oder bei 
Gefäßanomalien«, berichtet Dr. Jokisch. »Ansonsten behan-
deln wir seit Jahren erfolgreich mit speziellen Katheterver-
fahren, der Radiowellenbehandlung (Closure-Verfahren) oder 
der Painless-Lasertherapie.« Mittels einer sorgfältigen Ultra-
schalluntersuchung respektive Farbduplex-Sonographie wird 
das Erkrankungsbild der Venen und deren Verlauf bestimmt, 

um den Eingriff exakt planen zu können. »Der Eingriff«, so 
Dr. Jokisch, »wird ambulant und weitgehend narbenfrei 
durchgeführt. Der Patient kann die Klinik in der Regel unmit-
telbar danach wieder verlassen. Durch die gewebeschonende 
Methode werden sowohl Risiken als auch Nebenwirkungen 
oder gar Komplikationen auf ein Minimum reduziert.«  Alle In-
formationen hierzu finden Sie unter www.rosenparkklinik.de ■

Ausgebremst – der Krampf mit den Adern 
Venenleiden erfolgreich stoppen 


