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Hännan Body Wrap
Hännan Body Wrap
Hännan Body Wrap ist eine wirksame und natürliche Methode um schlanker zu werden, s c h l a f f e
Haut zu straffen und den Körper zu entschlacken.
Unansehnliche Cellulite und Striae ( Dehnungsstreifen )
bilden sich zurück, Äderchen werden weniger sichtbar.
Die Behandlung mit diesem naturreinen Produkt reinigt und regeneriert die Haut nach alten
naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen.
Hännan Body Wrap unterscheidet sich völlig von „Wärme-“
oder „Schnell-Schlank-Wickeln“.

Wie lange dauert die Behandlung ?
Die Behandlung beträgt ca. 2,5h. Sie werden 80 Minuten im angenehm temperierten
und geruchsneutralen Wickel verbringen. Während dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit zu entspannen, auszuruhen oder leichte Bewegungsübungen zu machen. Die
natürliche Atmungs- und Ausdünstungsfunktion des Körpers wird zu keinem Zeitpunkt
der Behandlung beeinträchtigt,, da der Körper mit Baumwollbandagen eingewickelt ist.

Wie funktioniert der Wickel ?
Bei der Behandlung mit Hännan Body Wrap wird der Körper mit Bandagen umwickelt, welche zuvor in unserem
warmen und geruchsneutralen Meeres- und Bodenextrakt
eingeweicht wurden. Durch die Hautporen werden die
Schlackenstoffe entzogen, die sich in der Flüssigkeit um
die Zellen befinden. Die Muskulatur wird entsäuert und
remineralisiert.
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Durch die besondere Wickeltechnik wird das Fettgewebe
komprimiert und gefestigt. Die Haut gewinnt durch die
Entschlackung wieder an Elastizität. Auf diese Weise wird
eine glattere und festere Grundlage für das darunter liegende Weichgewebe geschaffen. Der Körperwickel wirkt
nicht dehydrierend !. Daher ist ein Gewichtsverlust durch
Wasserentzug äußerst gering.

Wieviel Zentimeter kann ich loswerden ?
Sie nehmen an Körperumfang ab und keine Kilos durch Wasserverlust ! Vor und nach
der Behandlung werden Sie gemessen. Der Totalverlust errechnet sich, in dem man die
Verringerung der einzelnen Körpermessungen addiert. Der Rekord liegt bei stolzen 135
cm Körperumfang. Sie werden genau dort Zentimeter verlieren wo Sie es am nötigsten
haben. Wir arbeiten mit unseren speziellen Bandagen hauptsächlich an Ihren Problemzonen. Nach der Anwendung mit dem Original Hanni Glatt Hännan Body Wrap ist ihr
Körper straffer, schlanker und vitaler.

Wie lange hält die Wirkung ?
Dies hängt stark von Ihrer Lebensweise ab und wie schnell Sie wieder Schlackenstoffe
ansammeln. Nach der Behandlung bekommen Sie über spezielle Produkte einige Nachbehandlungsempfehlungen die Ihnen helfen, Ihren cm-Verlust zu erhalten.

Wie viele Behandlungen benötige ich ?
Dies hängt davon ab welches Ziel Sie sich gesetzt haben, wie stark Ihre Haut erschlafft ist
und wie stark Ihr Körper verschlackt ist. Lassen Sie sich von uns beraten. Wir empfehlen
einen Wickel pro Lebensjahrzehnt.

