Sehr geehrte Frau Frommer,
schon längere Zeit bin ich Kundin bei Frau Rosi Terwey in Wolfratshausen.
Natürlich erzählte sie mir voller Begeisterung von Slimyonik und seinen
Möglichkeiten. Sie informierte mich ausführlich über das System der
Lymphdrainage und welche Auswirkungen es bei mir haben könnte. Meine
Neugier etwas Neues auszuprobieren und gleichzeitig etwas für mein
Körpergefühl, bzw. mein Aussehen zu tun, ließ mir keine Ruhe.
Gerade schloss ich meine Behandlung mit 12 Sitzungen ab. Das Ergebnis
ist auch meinem Mann aufgefallen. Meine Körpersilhouette hat sich schön
modelliert, meine Oberschenkel, vor allem die Innenseiten, sind straff
geworden und mein Mann findet meinen Po knackig. Die
Gewichtsreduktion ist nicht nennenswert, aber das war bei meiner sowieso
schlanken Figur auch nicht unbedingt zu erwarten. Ein allgemein besseres
Wohlbefinden hat sich eingestellt.
Ich bin hochzufrieden und werde bei Bedarf weitere Behandlungen in
Anspruch nehmen. Vor allem die gute, freundlich und herzliche Beratung
und Betreuung durch Frau Terwey, während der vergangenen Wochen,
lagen ganz auf meiner Wellenlinie.
Slimyonik ist für mich eine entspannte, wohltuende Art, etwas für mich
und meinen Körper zu tun, ich werde es sicher weiterempfehlen.
In der Hoffnung, Ihnen mit diesem Feedback geholfen zu haben, verbleibe
ich mit besten Grüßen
*A. E.
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Betreff: Dankeschön für den Erfolg mit Slimyonik

Liebes SLIMYONIK-Team,
nachdem ich diese Woche meine letzte Behandlung mit Slimyonik bei
Ihnen hatte möchte ich mich auf diesem Weg für den Erfolg damit
bedanken. Neben der Umfangreduzierung am Po (8cm), Tailie (4 cm),
Bauch (4 cm) stelle ich auch fest, dass mein Bindegewebe gerade am
Oberschenkel besser geworden ist.
Nach den Behandlungen hatte ich einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf (habe
viel Wasser getrunken) und das Gefühl dass ich mich auch insgesamt fitter
und besser fühle.
Gerne möchte ich nun Slimyonik in größeren Abständen weitermachen.
Ich danke Ihnen für die nette Betreuung und wünsche Ihnen weiterhin viel
Erfolg.

Viele Grüße
*A. M.
Wolfratshausen
*Die vollständigen Adressdaten liegen der beauty lumis GmbH vor

Liebes Slimyonik Team,
hier eine kurze Bewertung meines Erlebens und Erfolges von diesem tollen
Gerät!!!
Anfang Januar begann ich mit Slimyonik bei Frau Terwey aus mehreren
Gründen, weil ich durch einen Unfall und Bewegungsminderung ziemlich
zugenommen hatte und an den Oberschenkeln unter sehr starker Cellulite
gelitten habe. Nach ausgezeichneter und ausführlichen Beratung durch
Frau Terwey, sowie einer TV-Reportage, sozusagen Demo über Ablauf und
Erfolg, entschloss ich mich sofort die 12er Behandlung zu machen.
Bei meiner ersten Sitzung, Begutachtung und Messung, war Frau Terwey
sogar etwas unsicher ob es sich bei mir nicht sogar um Lymphödem
handeln könne, so stark ausgeprägt hatte ich Cellulite, besonders im
vorderen Bereich.
Ich hatte regelmäßig 2x wöchentlich meine Behandlung, arbeitete zu
Hause mit dem Gel und ich bin soooooo glücklich, nach Ende der 12
Behandlungen hatte ich große Erfolge verbuchen können, bis zu
14 cm Reduzierung, ebenso am Bauch, Taille und Po habe ich viel
verloren.
Mein zusätzliches Ernährungs- und Sportprogramm das ich auch seither
regelmäßig mache, half mir auch noch etliche Kilos purzeln zu lassen und
sozusagen mit Slimyonik Hand in Hand zu arbeiten!
Nun gehe ich regelmäßig alle 2-3 Wochen und wir machen das
Lymphdrainageprogramm und es geht mir prächtig, sogar bei meinem
ersten Urlaub am Strand ging ich total entspannt und "ohne Verhängung"
am Wasser spazieren!
Also ich kann das Programm 100%ig empfehlen, habe dies auch bereits
und 4 Bekannte sind mittlerweile auch überzeugt und voll dabei.
Vielen Dank für das tolle Gerät !
Mit besten Empfehlungen,
*A. Sch. aus München
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Meine Erfahrungen mit Slimyonik
Von Betina V.* aus Nieder-Mockstadt
Sonntag, 12. Juni 2011

Ich habe für Slimyonik am 05.03.2011 eine 52 er Karte erworben und bis
jetzt 18 Behandlungen durchgeführt.
Ich führe die Behandlung 2-3 x die Woche durch.
Folgende Programme habe ich bereits ausprobiert:
Slim- und Cellulite-Massage (mein Lieblingsprogramm)
Cellulite-Massage
Spezialprogramm nach der Fettabsaugung
Lymph-Massage
Ich habe nach den Behandlungen festgestellt:
Ich fühl mich immer sehr entspannt und erholt.
Die Beine fühlen sich leicht an.
Die Waden sind nach der Behandlung eindeutig dünner.
(Stiefel gehen besser zu)
Die Haut wird straffer und Cellulite Dellen werden weniger.
Ich habe ein wenig an Umfang verloren.
Nach der Behandlung habe ich großen Durst, muss viel trinken
Nach einer Liposuction im März gingen Schwellungen schnell zurück
(mein Arzt war über die schnelle Heilung erstaunt!)
Ich bin mit Slimyonik sehr zufrieden und empfehle es auch weiter.
Das Preis/Leistung Verhältnis stimmt bei dieser Behandlung.
*Die vollständigen Adressdaten liegen der beauty lumis GmbH vor

Liebes SLIMYONIK-Team,
Im Dez'10 hab ich vom Slimyonik gehört. Ich muss zugeben, anfangs war
ich sehr skeptisch was das betrifft. Ende Dez. hab ich´s dann doch
ausprobiert. 12 Sitzungen, je 2x in der Woche (Bauch 112 cm/Taille
100/Oberschenkel rechts 62/Oberschenkel links 61). Meine Ernährung hab
ich, nach Tipp von Frau Terwey, auf das Schlank-im-Schlaf-Prinzip
umgestellt ... ohne hungern, ohne Diät.
Jetzt (Jun'11 sind bald die zweiten 12x rum (jetzt nur alle 2-3 Wochen, 1
Sitzung) und der Erfolg ich einfach toll... 1o Kilo (Bauch 100 cm/Taille
87/Oberschenkel rechts 53/Oberschenkel links 53), und das ganz ohne
hungern, im Gegenteil, ich esse wieder vernünftig und sogar abends mehr
als zuvor. Es gibt Pizza, Kuchen und sogar Schokolade auf meinem
Speiseplan, aber eben zur richtigen Zeit. Meine Haut fühlt sich gut an, und
kein bisschen "schlabbrig" wie man vielleicht denken könnte nach einer
Gewichtsabnahme.
Ich bin froh das ich es doch ausprobiert hab :o)
Vielen Dank
*M. H.
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Sehr geehrte Frau Frommer,
gerne berichte ich über meine Erfahrungen in ihrem Salon Soraca in
Schwabing. Im April bin ich durch Werbung vor ihrem Salon auf die
Slimyonik Hose aufmerksam geworden und habe direkt einen Termin
gemacht. Das Ambiente ihres Salons ist toll helle Räume, alles Sauber und
Modern gestaltet. Frau Weigelt hat mich sehr nett begrüßt, alles genau
erklärt sodass ich mich sehr wohl gefühlt habe.
Der Erfolg der "Hose" ließ nicht lange auf sich warten, ich habe nach zehn
Anwendungen an den Oberschenkeln 3cm verloren und an der Hüfte auch.
Da es so angenehm und einfach ist mit der Hose abzunehmen und vor
allem die Cellulite zu reduzieren, habe ich mich im Juni erneut
entschlossen zehn Anwendungen zu buchen.
Herzliche Grüße
*M. P. aus München
Juni 2011
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Sehr geehrtes Slimyonik Team,
ich möchte Ihnen meinen Erfolg mit diesem tollen Gerät, berichten. Nach
einer Schnupperstunde und einer sehr guten Beratung begann ich Anfang
Januar mit einer Behandlung zwei Mal wöchentlich 12mal, danach einmal
wöchentlich 12mal.
Der Grund für die Behandlung war eine Abnahme von ca. 20 Kg und die
dadurch entstandene überflüssige Haut.
Bei meiner ersten Messung hatte ich die Maße Taille: 90cm, Bauch:
106cm, Po:116cm, Oberschenkel rechts: 64cm und
" links: 63cm. Im Mai sind es nun Taille: 82cm, Bauch: 94cm, Po: 107cm,
Oberschenkel rechts: 56cm und " links: 54cm. Dies zeigt, dass man mit
einer regelmäßigen Behandlung des Slimyonik´s und zusätzlichem
Training große Erfolge im Thema Haut- und Gewebestraffung erzielen
kann.
Ich bin dankbar diesen Fortschritt der Technik an eigenen Körper erfahren
zu dürften. Endlich fühle ich mich wohler.
Deshalb werde ich dieses Programm selbstverständlich weiterempfehlen
und weiterhin selbst nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
*P.P.
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