
Strahlend schön mit



Jünger aussehen mit unserem 
hochwertigen seralea®-Fadenlifting

Ihre Haut verliert im Laufe des Lebens an Kollagen und Elastin. Das 

führt zu einem älteren und müden Aussehen. Während des Alterungs-

prozesses werden immer mehr Falten sichtbar. Die Haut erschlafft. 

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, diesen Alterserscheinungen ent-

gegenzuwirken? Das Fadenlifting mit seralea® ist Ihr Mittel für eine 

jugendlichere Ausstrahlung.

Kleine Makel oder Anzeichen des Alterns können Sie mittels dem  

Fadenlifting mit seralea® ohne OP behandeln lassen. Für straffe 

Haut und definierte Konturen hat ein Expertenteam ein innovatives 

Produkt für die ästhetische Medizin entwickelt, das für individuelle,  

langanhaltende Ergebnisse sorgt – an einer Vielzahl von Körper- 

regionen.

Lifting ohne
operation



Eine regenerative Wirkung für sanfte 
und natürliche Ergebnisse:

Vor der Behandlung 

Am Tag der Behandlung

Nach ca. 6 – 8 Wochen

4D-
technoLogie

Das Fadenlifting kurz erklärt

Beim Fadenlifting werden spezielle Fäden, die sich nach einer 

gewissen Zeit von selbst auflösen, über winzige Einstiche in die Haut 

eingebracht. Es wird mit lokaler Anästhesie und ohne aufwendige  

Vorbereitung durchgeführt. Schon nach der Behandlung sind erste 

Verbesserungen der Hautstruktur zu erkennen, einige Wochen danach 

wird der vollständige Erfolg sichtbar. Die eingebrachten Fäden lösen 

eine körpereigene Reaktion aus, die die Neubildung von Kollagen in 

den Zellen fördert. Dieses sorgt für einen nachhaltigen Effekt und ein 

frischeres Aussehen. Das Fadenlifting ist darüber hinaus kombinierbar 

mit anderen ästhetischen Gesichtsbehandlungen, beispielsweise mit 

Hyaluron.

Natürliche Ergebnisse mit 4D-Technologie
seralea® regt die Neuproduktion von Kollagen an und sorgt für eine 

Glättung und Straffung der Haut. Während der Behandlung werden die 

PDO-Fäden mit sehr feinen Kanülen direkt unter die Haut (subkutan) 

eingebracht: Unebenheiten werden ausgeglichen (Volumenbildung) 

und kleine Falten mit den seralea®-Widerhakenfäden gestrafft (Lifting). 

Der Faden löst sich nach 180 bis 210 Tagen auf, die Festigung der Gewe-

bestruktur bleibt Ihnen jedoch lange darüber hinaus erhalten.



innovativ &
sicher

Die Vorteile auf einem Blick:

-  Reduzierung der Falten durch  

 Liften, Straffen und Volumen- 

 bildung 

-  Sofort sichtbare Ergebnisse

-  anhaltender Effekt

-  Lokale Anästhesie

-  Keine oder geringe Ausfallzeit

-  Jederzeit wiederholbar

-  Kombinierbar mit oder als 

 Vorstufe zu anderen 

 ästhetischen 

 Gesichtsbehandlungen

- Verlangsamung des 

 Alterungsprozesses der Haut

seralea® – eine neue Art des Liftings 

Mit dem sanften seralea®-Fadenlifting entscheiden Sie sich für eine 

schonende Methode des Liftings - ohne große OP.  Vertrauen Sie auf 

unsere jahrzehntelange Erfahrung und innovative Produkte in kom-

promissloser medizinischer Qualität. 

Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die Behandlung mit seralea® wird  

exklusiv von geschulten Ärztinnen und Ärzten angeboten. Für sofort 

sichtbare Ergebnisse an Gesicht, Hals und Körper – so individuell wie 

Sie selbst.



nasolabialfalten

stirn

plisseefältchen

Unterkieferlinie
Kinn
hals

Doppelkinn

Krähenfüße

tränensäcke

Lippenvolumen

Marionettenfalten
Lippenrand

raucherfalten

schläfen
augenbrauen

glabellafalten

haUpt-
inDiKation

Wangen

Entdecken Sie die
Anwendungsgebiete
 

Die schonende Faltenbehandlung mit PDO-Fäden ist  

ein Verfahren für alle, die ein Lifting ohne OP 

möchten. Ganz gleich, ob Sie Stirnfalten  

aufpolstern oder ausgeprägte Nasolabial-

falten kaschieren wollen – seralea® 

kann vielseitig eingesetzt wer- 

den. Auch die Wangen, 

kleine Hängebäckchen, Kinn 

oder Unterkieferlinie sind 

beliebte Einsatzgebiete 

für die Lifting-Methode.

 



aUch für 
Männer

Fadenlifting für Männer

Die Methode zur Gesichtsverjüngung ist keine reine Frauensache. Im 

Gegenteil! Gerade für Männer ist das minimalinvasive Fadenlifting eine 

unkomplizierte Methode, um beispielsweise die Ge-

sichtskonturen zu straffen. Ohne lange Ausfallzei-

ten können Sie in wenigen Minuten Makel wie 

Tränensäcke oder Nasolabialfalten bei Ihrem 

Fadenlifting-Spezialisten des Vertrauens behan-

deln lassen. Lassen Sie sich vom Profi beraten, 

wie Sie mit der seralea®-4D-Technologie 

markantere Konturen und jugendlichere 

Haut erzielen können.



für Den
ganzen
Körper

Für alle Körperbereiche
 

Das seralea®-Fadenlifting ist ebenfalls für andere Körperbereiche  

geeignet, die unerwünschte Alterungserscheinungen aufweisen:

Bei einem persönlichen Beratungsgespräch mit Ihrem Arzt erfahren Sie 

alles über die Möglichkeiten der Behandlung. Er wird die zu behandeln-

den Bereiche untersuchen und auf alle Ihre Wünsche und Fragen ein-

gehen.

Oberarme und Brust

Bauch

Knie und Oberschenkel

Gesicht

Hals und Dekolleté

Gesäß



Wann sehe ich erste 
Ergebnisse?
Erste positive Ergebnisse wie den 

3D-Effekt sehen Sie schon direkt 

nach der Behandlung. Der 4D-

Effekt, also der volle Erfolg der 

Behandlung, zeigt sich nach 6 bis 

8 Wochen im Laufe der Fadenre-

sorption. Das Ergebnis hält bis zu 

2 Jahre.

Wann bin ich 
wieder arbeitsfähig?
Je nach Behandlungsumfang 

sind Sie sofort, spätestens nach 

3 Tagen wieder arbeitsfähig.

Was kostet ein 
Fadenlifting?
Die Kosten für Fadenliftings rich-

ten sich ganz nach dem zu be-

handelnden Bereich. Lassen Sie 

sich in Ihrer Praxis zu den indivi-

duellen Kosten aufklären.

Wie lange dauert
der Eingriff?
Je nachdem, welche Bereiche 

behandelt werden, zwischen 30 

und 60 Minuten.

fragen & 
antWorten

Wie läuft ein 
Fadenlifting ab?
Die Fadenlifting-Behandlung 

kann ohne aufwendige Vor-

bereitung und unter örtlicher 

Betäubung erfolgen. Je nach 

Einsatzbereich werden unter-

schiedliche Fäden verwendet. 

Welche sich für Sie eignen und 

wie sie wirken, wird im Vorfeld 

in der Praxis genau mit Ihnen 

besprochen.

Gibt es 
Nebenwirkungen?
Direkt nach der Behandlung 

kann es zu lokalen Schwel-

lungen und vorübergehenden 

Schmerzen kommen. Diese 

verschwinden aber in der Re-

gel durch einfaches Kühlen 

der Körperpartie. Ihr Arzt oder 

Ihre Ärztin wird Sie vor dem Fa-

denlifting über die möglichen 

Risiken und Nebenwirkungen 

genau aufklären.*

* Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes 
sind in der Gebrauchsanweisung angegeben. Diese steht unter www.seralea-fadenlifting.de zur 
Verfügung. 



Ihr seralea®-Kompetenzpartner:

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12 
95119 Naila 
09282 937-0
09282 937-9369

info@seralea.de
www.seralea.de

Ar
t-N

r. 
85

11
63

 
Ja

nu
ar

 2
02

3


