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Diskrepanz zwischen Studiendaten
und Daten aus der täglichen Praxis

„Es ist Gold wert, wenn es
zu den Produkten wissenschaftlich
fundierte Studien gibt“
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Mykologische Herausforderungen
im klinischen Alltag
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BEWEI GmbH, Langenargen

Die BEWEI LOUNGE –
das innovative Vitalitätskonzept!
Gesundheit und Achtsamkeit sind Teil eines sich verändernden Bewusstseins geworden. Die Menschen achten auf gesunde
Ernährung und einen fitten Körper, und das nicht nur, um chronischen Erkrankungen, Zivilisationskrankheiten und Alterserscheinungen vorzubeugen. Gepflegtes und besseres, jugendliches Aussehen versprechen mehr Erfolg in Beruf und Partnerschaft. Die Anforderungen des Alltags und die „Sofortness“ zehren und viele suchen nach “Auszeiten“, um zur Ruhe zu
kommen, und möchten dabei gleichzeitig etwas für Körper und Seele tun.

Das BEWEI Vitalitätskonzept – ein
System zur Stoffwechselaktivierung,
Hautglättung und Verjüngung – bietet
hier ein attraktives Zusatzangebot
für Patient*innen, die nichtinvasive
Behandlungen bevorzugen, ohne auf
der Kostenseite übermäßig zu Buche
zu schlagen! So können in einer
BEWEI LOUNGE beispielsweise mit
nur einer Mitarbeiterin bis zu drei
Patient*innen gleichzeitig behandelt
werden! BEWEI – auch bekannt für
Radiofrequenztherapie – ist eine
Weiterentwicklung aus der medizinischen Arthrosetherapie, deren
Frequenzbereich nun schon seit über
40 Jahren erprobt ist.

Die BEWEI BODY Anwendung
besteht aus drei Teilen
Zunächst wird der Ist-Zustand des
Körpers analysiert und die Zellvitalität anhand unterschiedlicher Parameter ermittelt. Die anschließende
Radiofrequenzbehandlung findet
bekleidet und entspannt auf einer
bequemen Liege statt. Auf Wunsch
bietet die Liege zusätzlich eine angenehme Rückenmassage. Die BEWEI
Applikatoren – einer eingebaut in der
Liege, die anderen drei für Beine und
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von Sauerstoff und wertvollen Nährstoffen zur Körperzelle sowie für den
Abtransport von schädlichen Stoffwechselendprodukten.
Das Vitalitätskonzept beinhaltet
neben der Behandlung mit dem
BEWEI System verhaltensbedingte
Optimierungsprozesse (z.B. Sport
und Bewegung) sowie ausgewogene
Ernährungsempfehlungen.
Kundin der BEWEI LOUNGE Hamburg vor (l.) bzw. nach (r.) 19 Behandlungen mit BEWEI BODY.

Die Trendbehandlung BEWEI FACE
BEWEI FACE ist die Trendbehandlung im Bereich der noninvasiven
ästhetischen Behandlungsmethoden,
die speziell auf das Gesicht abzielen. Die Haut wirkt – oft schon nach
der ersten Behandlung – sichtbar
vitaler und strahlender. Neben dem
Gesicht ist BEWEI FACE aber auch
für Dekolleté, Hände und andere
Problemzonen anwendbar.

Kunde der BEWEI LOUNGE Stuttgart vor (l.) bzw. nach (r.) 20 Behandlungen mit BEWEI BODY.

Bauch – übertragen sanfte elektromagnetische Wellen. Es entsteht eine
leichte Wärme, die dazu beiträgt, den
Stoffwechselprozess und die Durchblutung anzuregen und dadurch das
Hautbild sichtbar zu verbessern.
Die Länge einer BEWEI Behandlungsserie ist von der individuellen
Ausgangssituation abhängig. Hierbei
spielen viele Faktoren eine Rolle
wie z.B. Alter, Zustand der Haut,
Ernährungsverhalten, Stoffwechselstatus, sportliche Aktivität, Verhältnis
von Fett- und Muskelmasse etc. Die
klassische Behandlungsserie umfasst
20 Sitzungen. Je nach Ausgangssituation können aber auch mehr
oder sogar weniger Sitzungen erforderlich sein. Abschließend erfolgt
eine intermittierende Kompressionsbehandlung mit dem Lymphamat.
Der Patient liegt dabei bekleidet in
einer Lymphhose, die sich mit Luft

füllt und diese wieder ablässt, auf
einer bequemen Liege. Der angenehme, intervallmäßige Druck dient
der Anregung des Lymphsystems und
sorgt für einen optimierten Transport

Die Behandlung dauert durchschnittlich 20 Minuten und wird als sehr
angenehm empfunden. Man spürt
lediglich eine wohltuende Wärme,
während das plattenförmige Handstück nach dem Auftragen eines
Kontaktgels in kreisenden Bewegungen über die Haut geführt wird. Das
endgültige Ergebnis sieht man nach

Erscheinungsbild vor (l.) bzw. nach (r.) 20 Minuten BEWEI FACE Treatment.
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ca. drei bis sechs Monaten. Eine spezielle Vor- oder Nachsorge ist nicht
notwendig. Es entstehen keine Hautrötungen, die Vermeidung von Sonne
und Sauna ist nicht notwendig und
die Patientin kann sofort geschminkt
werden und ausgehen.
Mit der nichtinvasiven Behandlung
durch BEWEI FACE für ein jüngeres Gesicht ist etwas Einzigartiges
gelungen. Herkömmliche Methoden
schleusen Wirkstoffe über Crèmes
oder Spritzen in die Haut, die sich
nach Wochen oder Monaten abbauen
und alles ist wieder beim Alten.
BEWEI FACE tut das Gegenteil – es
stärkt die Zellen von innen und man
sieht Tag für Tag besser aus.

Kompakte Geräte – einfaches Handling – umfassende Unterstützung
Die BEWEI Geräte sind sehr platzsparend. Sie stehen auf einem kleinen
Rollwagen und können individuell
zwischen verschiedenen Zimmern
hin- und hergefahren werden. Die
Liegen sind ein Kann, aber kein
Muss, jedes Gerät kann auf einer
vorhandenen Liege benutzt werden.
BEWEI BODY arbeitet während der
Behandlung ohne Personalaufwand
sowie kontaktlos und wird am bekleideten Kunden durchgeführt. Während
dieser Zeit kann eine weitere Patientin auf dem Lymphamat liegen und
eine dritte gleichzeitig mit dem FACE
Gerät behandelt werden.

Die Mitarbeiter*innen benötigen keine
fachliche Vorqualifikation, die Einschulung ist mit der Geräteanschaffung verbunden und dauert je nach
Gerät einen halben bis 2 Tage vor Ort.
Beide Geräte können gekauft oder
geleast (ca. 500 € / 1.000 € im Monat)
werden. Die Einnahmen sind ausgesprochen interessant, denn erfahrungsgemäß werden hier pro Behandlung im
Durchschnitt 140 € verlangt, unsere
Partner im Bereich der Dermatologie
liegen bei einem Umsatz von bis zu
30.000 € im Monat mit dem Gerät.
BEWEI unterstützt mit einem umfangreichen Werbepaket und mit
Marketing- und Promotion-Aktionen
auf Facebook und Instagram sowie
auf luxuriösen Kreuzfahrtschiffen und
in Fünf-Sterne-Hotels, wo ebenfalls
BEWEI-Geräte zu finden sind, den
Verkauf der Behandlungen. Zum Start
erhalten die BEWEI-Standorte eine
sehr erfolgreiche Präsentation für die
eigenen Patient*innen, um diese auf
die neue, innovative Verjüngungsmethode aufmerksam zu machen. 1

KONTAKT
BEWEI GmbH
Untere Seestraße 9/1
88085 Langenargen
+49 7543 9600824
Marion Jörgens, Gründerin der BEWEI GmbH, im Alter von 39 (l.) bzw. 56 Jahren (r.).
Seit ca. 20 Jahren regelmäßige Behandlungen mit BEWEI BODY und seit 5 Jahren Behandlungen
mit BEWEI FACE – keinerlei weitere Treatments oder Operationen.
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info@bewei.com
www.bewei.com

