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Was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Was wird bei Ihnen gemacht?
Auf diese Frage können Ursula und Richard Gerke keine schnelle Antwort geben, denn das
Spektrum welches ihr Zentrum bedient, ist auf der einen Seite breit gefächert, auf der anderen Seite
auf ein großes Thema spezialisiert.
Anti Aging. Auf Deutsch: Gegen das Altern.
Hier bietet das Zentrum Gerke seit 25 Jahren verschiedene Lösungen an, um den Körper und
dadurch auch den Geist vor dem vorzeitigem Altern zu bewahren.
Fangen wir mit dem an was wir anderen Menschen zuerst bieten, Ihr Gesicht.
Die Aufbaubehandlungen, welche sich seit Jahren bewährt haben, bringen Vitalstoffe in die Haut,
die alte Haut wird schonend mittels Mikrodermabrasion abgetragen, damit sie neu erstrahlt. Dies ist
wörtlich gemeint, denn bei einer der Aufbaubehandlungen wird 24-Karat Blattgold verwendet.
Schrittweise erfolgt ein Hautaufbau der es in sich hat. Die große Erfahrung von Expertin Ursula
Gerke kommt in vielen Behandlungen zum Vorschein, denn sie optimierte und entwickelte einige
der vom Zentrum Gerke verwendeten Methoden.
Sie hat ihr Wissen um die Bedürfnisse der Haut in ein eigenes Pflegesystem einfließen lassen,
welches Sie exklusiv nur hier erhalten. Es wurde erfolgreich auf Konservierungsstoffe verzichtet.
Die Produkte sind naturnah und ohne allergische Auslöser.
Wo kennt man den Entwickler der Hautpflege schon selber?
Wer dann sein Aussehen noch weiter optimieren möchte, lässt sich durch Herrn Richard Gerke
Unterspritzen. Dies geschieht natürlich mit Hilfe des Welt größten Hersteller von Hyaluronsäure,
einem natürlichen Bestandteil der Haut, Restylane®.
Durch zahlreiche Schulungen und Spezialisierungen ist Herr Gerke in der Lage ein Gesicht neu zu
modellieren. Das Pix´l Verfahren, die Haute Couture im Unterspritzen wendet er seit der
Entwicklung erfolgreich an. Sie werden begeistert sein, was heute ohne OP möglich ist!
Ob Sie Ihre Zornesfalte stört, die Lippen zu schmal sind oder Ihre Mundwinkel negativ nach unten
ziehen. Für alles gibt es eine schnelle, unkomplizierte und schmerzarme Lösung.
Frei nach dem Grundsatz: „Schönheit ist machbares Glück“
Doch das Zentrum Gerke bietet auch Lösungen für den Körper an, wenn er droht die jugendlichen
Formen zu verlassen. Ob Anti Cellulite Behandlungen, Umfangreduzierungen, Gewebsstraffungen
oder Gewichtsreduktion Ihr Thema ist. Im Zentrum Gerke erfahren Sie wirklich Erfolg bringende
Behandlungen. Die Unterstützung durch das Team ist permanent.
Sie werden begeistert sein was auch hier möglich ist. Man spürt die große Erfahrung im Umgang
mit den verschiedenen Körperzonen. Hier werden Sie noch wirklich behandelt.
Eine sehr schöne Wellnesszone rundet mit den medical Spa Anwendungen das Angebot ab, denn
wer entspannt ist, kann auch loslassen um danach wieder leistungsfähig, stark und schön zu sein.
Doch hier hört der Bereich Anti Aging nicht auf. Herr Gerke diagnostiziert mit schulmedizinischen
Werten aus dem Labor oder mittels Dunkelfeld/Vitalblutdiagnostik den Zustand seiner Patienten. So
kann er die körperlichen Symptome eines Burn out therapieren, aber auch dem vorzeitigen Altern
durch gezielte Gabe von verschiedenen natürlichen Substanzen entgegen steuern. Die Prophylaxe,
das Vorbeugen, ist die ganzheitliche Medizin der Zukunft, denn wer vorsorgt, bleibt länger gesund
und jung.

Die Möglichkeiten im Zentrum Gerke den Körper zu entlasten und zu entgiften sind zahlreich und
möglichst schonend für den Organismus. Ein großer Faktor im Bereich Entlastung stellt das Thema
Nahrungsmittel-Unverträglichkeit dar. Hier verlieren Sie ganz nebenbei Gewicht, die Kilos
purzeln ohne das Sie sich kasteien.
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und wirklich etwas für sich tun möchten, dann rufen Sie an
und vereinbaren Ihren Termin.
Das Zentrum Gerke bietet „Neulingen“ vergünstigt die Möglichkeit einige tolle Behandlungen zu
testen. Fragen Sie am Telefon danach. 06171-6 94 11 49
Weiter Informationen finden Sie auch im Internet unter www.zentrum-gerke.de

