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Hin und wieder ein paar sonnige tage können nicht darüber hinwegtäuschen: der 
Herbst ist da und der Winter in greifbarer nähe. Zugleich verschiebt sich das 

leben von draußen wieder nach drinnen. und wenn vor dem fenster schmuddel-
wetter ist, fällt es umso leichter, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. 

Jetzt ist die Zeit, in der wir gerne daran denken, was war, und nach vorne blicken, 
was kommt. in diesem Jahr fällt unser Rückblick erfreulich aus: schließlich konn-
ten wir unseren 20. geburtstag der Rosenpark klinik feiern und mit ihnen auf zwei 
wunderschöne Jahrzehnte zurückblicken. 20 Jahre, in denen sich mit dem Rosen-
park studio, dem Rosenpark Research und der BellaRi neue visionen verwirklicht 
haben – stets mit einem Ziel: der mittelpunkt ist immer der patient! dafür gibt es 
kein standardprogramm, das wir ärzte aus der schublade ziehen, keine schablone, 
die wir anlegen. Wie ein maßschneider seinem kunden die kleidung anpasst, ent-
wickeln wir mit jedem patienten ein eigenes Behandlungskonzept. es orientiert 
sich an persönlichen voraussetzungen und Wünschen, begleitet sie individuell auf 
dem Weg zu natürlicher attraktivität – und zu einem neuen lebensgefühl. sei es 
mit verfahren der gesichtsverjüngung, körperformung und venenbehandlung oder 
durch die Beseitigung von ganz intimen problemen.

damit richten wir den Blick nach vorne: Wie in den vergangenen 20 Jahren sind wir 
auch weiterhin auf der suche nach neuen, verbesserten verfahren in der ästheti-
schen medizin, die nach möglichkeit noch schonender für sie sind. dabei steht die 
regelmäßige fortbildung und auch die Weiterentwicklung unseres ärzte-teams bei 
uns an erster stelle. von beidem können sie in dieser ausgabe der ROse lesen  
– auch deshalb, weil gerade die jetzt beginnende, dunkle Jahreszeit ideal für äs- 
thetische Behandlungen ist. damit sie im nächsten frühling, wenn die kleidung  
wieder luftiger wird, mit freude das leben genießen können.

Wir wünschen ihnen eine gesegnete vorweihnachtszeit,  
ein besinnliches fest und einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr!

ihre

Liebe Freunde der  
Rosenpark klinik!
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vereinbaren sie bereits jetzt ihren termin bei dr. med. 
stanger: 06151–95470 oder info@rosenparkklinik.de 

ALLE JAHRE WIEDER ...
... die Suche nach dem passenden Geschenk.  

Wir hätten da eine Idee: Mit einem Gutschein  

für das Rosenpark Studio verschenken Sie  

Wohlfühlmomente nach Maß. bestellen Sie  

einfach online unter www.rosenparkstudio.de 

oder telefonisch unter 06151-15 98 83 0.

RADIESSE DILUTE

dauerhaft jüngeres  
hautbild durch neues  
Kollagen und elastin

neue Wirkung für Bewährtes. seit vielen Jahren schät-
zen das experten-team und die patienten der Rosen-

park klinik Radiesse® – der aus kalziumhydroxylapatit beste-
hende filler gibt dem gesicht mehr volumen, klare konturen 
und langzeit-frische. Besonders gute ergebnisse werden 
an Oberarmen, knien, am Bauch sowie auf dem dekolleté 
erzielt.
 
großflächig unter die Haut gebracht, gibt es einen kleinen 
soforteffekt mit mehr fülle. dieser filler ist ein regenerati-
ves genie: es regt das gewebe an, neues kollagen und elas-
tin-fasern zu bilden. das sorgt für besonders gute und lang- 
anhaltende ergebnisse. das Bindegewebe wird dadurch 
dauerhaft stabilisiert und aufgepolstert, die Haut besser 
durchfeuchtet. sie wirkt praller und insgesamt frischer.  

das beste ergebnis erzielt man mit zwei bis drei Behandlun-
gen im abstand von jeweils zwei monaten.

VENENBEHANDLUNG

Krampfadern und  
besenreiser ade!

gerade im sommer fallen sie immer besonders ins auge: 
erweiterte äderchen und krampfadern an den Beinen. 

der Winter ist die ideale Zeit, um diese behandeln zu lassen. 

Wenn sich kleine gefäße rötlich oder bläulich unter der Bein-
haut abzeichnen, kann das mitunter mehr bedeuten als nur 
ein ästhetisches problem. klarheit verschafft eine fachge-
rechte venenanalyse unseres experten dr. christian stanger, 
der ab Januar das team der Rosenpark klinik verstärkt. dr. 
stanger ist ein erfahrener phlebologe und dermatochirurg 
mit jahrelanger praxis. er ist spezialisiert auf die operative 
therapie von krampfadern und die sklerosierungstherapie 
von kleineren krampfadern und Besenreisern. anhand einer 
ausführlichen diagnose findet er heraus, ob es sich nur um 
harmlose Besenreiser handelt oder ob die sichtbaren gefäß-
erweiterungen auf tieferliegende venenprobleme hinweisen. 

mithilfe modernster Behandlungsmethoden behandeln wir 
im venenzentrum der Rosenpark klinik ihre Besenreiser 
und krampfadern. Ohne große einschränkungen, denn in 
der Regel können sie bereits am tag nach dem eingriff ih-
ren alltagsaktivitäten nachgehen. 
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W ie wir altern liegt sowohl in unserer genetik, als auch an unserem lebensstil. daher kann man 

nicht pauschalisieren, in welchem alter welche methode die exakt richtige ist. es ist vielmehr  

ein ganz individuelles, auf sie und ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes konzept gegen die Zeichen  

der Zeit, das die erfahrenen experten der Rosenpark klinik aus den möglichen invasiven und minimal- 

invasiven verfahren mit ihnen gemeinsam erstellen. dabei greifen sie auf ein großes portfolio an 

verschiedenen lifting-methoden zurück – operative, minimal- und noninvasive. alles ist möglich!

GESICHT
lift it up – WelcHe metHOde ist  
die RicHtige füR micH?

mit dem alter verliert früher oder später der Weichteilmantel der Haut an dichte, ihre jugendliche elastizität lässt nach. das 
gesicht ist weniger füllig, die jetzt dünnere Oberhaut wird faltig. Zudem trägt die schwerkraft dazu bei, dass sich das drei-
eck des jugendlichen gesichts mit hohen Wangenknochen und schmalem kinn umkehrt und die flachen Wangen mit der nun 
breiteren kinnlinie eher eine pyramide bilden. 
„durch ein Hals-Wangen-lifting in High smas-methode kann ich schnell eine neue Harmonie herstellen“, sagt dr. med. ste-
fan kalthoff, experte für gesichtschirurgie und in folge ausgezeichnet als focus top mediziner in der kategorie facelift. es 
ist dann das mittel der Wahl, wenn der Hautüberschuss an Wangen, kinn und Hals schon zu groß für minimal-invasive straf-
fungsmethoden ist. Bei einer Hals-Wangen-straffung werden mit der vom Jochbein unter den augen ausgehenden Haut, 
Bindegewebe und muskulatur gelöst, gestrafft und neu positioniert. das lifting beseitigt mit der schonenden und effekti-
ven High smas technik tiefe falten an Wangen und Hals, nasolabialfalten werden weicher, hängende mundwinkel begra-
digt, abgesunkene Wangen angehoben, marionettenfalten und Hängebacken korrigiert. das optimale alter dafür liegt zwi-
schen dem 50. und 70. lebensjahr, aber auch eine Operation in noch fortgeschrittenerem alter kann hervorragende 
ergebnisse liefern.

LIFTING-VERFAHREN

scHnitt, faden OdeR filleR?

FADENLIFTING – EINE GUTE LÖSUNG
leicht abgesunkenes gewebe zwischen dem 30. und 50.  
lebensjahr kann das fadenlifting effektiv liften. es vereint 
sanfte straffung mit Hautverjüngung. flächig in die Haut 
eingebrachte, sich selbstauflösende fäden geben er-
schlafften partien sofort neuen Halt und struktur. durch 
die Reizung des Bindegewebes entstehen während der Hei-
lung glättende und verjüngende prozesse. sie werden 
langfristig von frischem kollagen unterstützt, das beim 
abbauprozess der fäden entsteht. nasolabialfalten, hän-
gende mundwinkel und Wangen sowie knitterfältchen am 
kinn (erdbeerkinn) sind für eine straffung durch ein fa-
denlifting geeignet. die fäden straffen die Haut über  
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren und werden in der 
tiefen Hautschicht verankert. im vergleich zu filler-fäden 
lösen sich die bei uns verwendeten wiederauflösbaren 
sanften lifting-fäden langsamer auf und sorgen so für ein 
länger anhaltendes ergebnis.

FILLER – GROSSE VIELFALT  
DURCH TECHNIK UND MATERIAL
in der Rosenpark klinik verwenden wir bis zu zwanzig ver-
schiedene hochwertige Hyaluronsäurefiller oder alternati-
ven, die jeweils an ihre individuelle Hautbeschaffenheit 
und alterungserscheinungen angepasst werden. die volu-
mentherapie mit abbaubaren fillern gibt dem gesamten ge-
sicht neue fülle und mehr strahlen. mit der in der Rosenpark 
klinik entwickelten tower-technik bringt der behandelnde 
arzt den filler der Wahl mit viel erfahrung und anatomi-
schem Wissen an den stellen in die Haut ein, wo durch den 
alterungsprozess volumen verloren gegangen ist. in form 
senkrechter säulen hebt es die Haut von unten her an. 
für die depot-technik setzt er den filler direkt auf den kno-
chen, und baut damit natürliches gewebe auf und sorgt für  
eine durchfeuchtung des gewebes aus der tiefe heraus. die 
volumentherapie mit fillern und auch eigenfett eignet sich 
zum aufbau von Wangen, kinn und kieferwinkel, zur glät-
tung von mundwinkel- und nasolabialfalten, marionetten-
falten, der knitterfalten zwischen nase und Oberlippe so-
wie zur korrektur dunkler augenringe.
sind Hautüberschuss und volumenverlust zu groß, gibt es 
jedoch keine alternative zum facelift. und auch damit ist es 
meist nicht getan – vielmehr ist es in vielen fällen sinnvoll, 
dem gestrafften gesicht mithilfe einer volumenbehandlung 
neue fülle oder mit verfahren zur Hautverfeinerung eine 
insgesamt frischere erscheinung zu verleihen.

Ob sie sich im speziellen für ein fadenlifting eignen, 
besprechen unsere experten für Hautverjüngung  
gemeinsam mit ihnen in einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch.
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Haben sie beim Blick in den spiegel das gefühl, dass ihr inneres lebensgefühl nicht mehr mit ihrer äußeren  
erscheinung übereinstimmt? dann vereinbaren sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin in der  
Rosenpark klinik. unsere experten beraten sie gerne, wie ihre Haut wieder neue spannkraft und frische erhält.  
Tel.:  06151-95 470

ULTHERApy® - DAS WELTWEIT EINzIG zUGELASSENE  
LIFTING MIT ULTRASCHALL OHNE SCHNITT
mit hoch intensivem fokussiertem ultraschall (Hifu) er-
hitzt ultherapy® die Haut, ohne sie sichtbar zu verletzen. 
auf einem monitor sieht der arzt die einzelnen Hautschich-
ten, um sie punktgenau und bedarfsgerecht behandeln zu
können. unter der Hitzeeinwirkung zieht sich die Haut zu-
sammen und bildet in der folgenden Zeit neues kollagen.
Wie bei einem sanften facelift, das sich allmählich entfal-
tet, wird das gesamte gewebe über einen Zeitraum von 
zwei bis zu sechs monaten zunehmend straffer – als würde 
die uhr langsam zurückgedreht. der spezielle ultraschall 
von ultherapy® eignet sich besonders zur hautstraffenden 
Behandlung der Hals-Wangen-linie, zum lifting der Brau-
en, nasolabialfalten sowie falten an mundwinkeln, kinn, 
Hals und dekolleté.

RADIOFREqUENz - DIE SANFTE  
STRAFFUNG OHNE DOWNTIME
mit 27 Jahren fängt unsere Haut an, zu altern. sichtbar oder 
spürbar wird das, je nach individueller Hautalterung, meist 
ab anfang 30. das gewebe verliert an spannkraft und erste 
kleine fältchen prägen sich aus. mit unseren nicht-invasi-
ven Radiofrequenzmethoden helfen wir ihrer spannkraft 
wieder auf die sprünge und behandeln sanft und effektiv 
erste Zeichen der Hautalterung. egal ob mit dem Btl-sys-
tem, welches wir ihnen in den BellaRis in Hamburg und 
frankfurt anbieten, oder den venus viva und legacy-gerä-
ten in unserem Rosenpark studio: Bei einer Radiofrequenz-

Behandlung wird mit Hilfe eines Handstücks ihr gewebe 
kontrolliert und schmerzfrei in der tiefe erhitzt, so dass 
kollagen zur neubildung angeregt wird. die folge ist eine in 
den meisten fällen sofort erkennbare straffung, die sich im 
laufe der nächsten vier monate weiter verstärkt. das tolle: 
mit diesen gerätetechnologien können sowohl gesicht als 
auch körperpartien vielversprechend und sanft behandelt 
werden, so dass sie direkt danach wieder das machen kön-
nen, wonach ihnen der sinn steht.

pLASMAGE® - OBERLIDLIFTING OHNE SCHNITT
völlig neu in der ästhetischen medizin ist die Hautstraffung 
mit plasma. Bei plasmage® kommt ionisiertes gas zum  
einsatz, das kontaktlos seine Wirkung entfaltet. Wird das 
spezial-Handstück in geringem abstand über die Haut ge-
halten, zieht sie sich aufgrund der Hitzeeinwirkung zusam-
men. die so entstandenen mikrowunden regen zudem einen 
Heilungsprozess an, der in den tagen nach der Behandlung 
die Haut zusätzlich festigt. das plasmalifting eignet sich 
wegen seiner straffenden und Haut erneuernden Wirkung  
besonders gut für ein sanftes, nicht-operatives lifting der 
Oberlider und bei nicht stark ausgeprägten schlupflidern. 
es wird immer ambulant durchgeführt, führt aber zu einer 
oberflächlichen schürfwunde im behandelten Bereich. die-
se kann man in den tagen nach der Behandlung jedoch gut 
unter einem make-up verstecken und ist für außenstehende 
kaum oder gar nicht sichtbar.

LIFTING & ENERGIE

sanfte, effektive veRfaHRen OHne Op
vor 30 Jahren war eine lifting-Operation die alleinige methode, sollten die spuren der Zeit aus dem gesicht verschwinden. 
gerade in den vergangenen Jahren hat die medizintechnik eine Reihe sanfter und dabei höchst effektiver verfahren entwi-
ckelt, die mithilfe von verschiedenen energieformen die Haut straffen. Rechtzeitig eingesetzt können diese die Hautalte-
rung verlangsamen und deutlich hinauszögern.
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es ist schlichtweg eine frage der schwerkraft: Je größer die 
Brust, desto größer ihr gewicht und die Belastung für Brust-
gewebe und Haut. ein neuartiges implantat wirkt dem ent-
gegen: durch eine deutliche gewichtsreduzierung bleibt ein 
schönes ergebnis länger erhalten.

B-lite Brustimplantate haben die gleiche größe und das 
gleiche volumen wie herkömmliche implantate. es gibt sie 
tropfenförmig und rund. die silikonhülle der B-lite-implan-
tate ist mit einem silikon-/Borosilikatgemisch gefüllt, wäh-
rend herkömmliche produkte vollständig aus silikon sind. 
das ergebnis: die neuen implantate sind etwa 30 prozent 
leichter.

„sie werden genauso zur Brustvergrößerung oder bei im-
plantat-Wechsel eingesetzt wie die bisherigen“, erläutert 
dr. Robin deb, Brust-experte der Rosenpark klinik. „die 
Brust senkt sich danach aber langsamer ab und die neu ge-
formte linie bleibt länger in position.“

BRUSTVERGRÖSSERUNG

neue implantate mit  
geRingeRem geWicHt 

Wer an cellulite leidet, ist nicht allein. mehr als 80% der 
frauen über 30 leiden unter dellen an po und Oberschen-
keln. ursache der dellen sind strukturelle veränderungen 
der Haut: durch genetische veranlagung oder auch Hor-
monschwankungen verkürzen sich die Bindegewebsfasern, 
während das fettgewebe unterschiedlich stark anschwillt. 
die folge ist das typische matratzenartige Relief der Haut. 
cellfina™ wirkt gleich nach nur einmaliger Behandlung 
und das ergebnis ist dauerhaft. 

das in den usa entwickelte cellfinatm-verfahren eignet 
sich vor allem zur Behandlung größerer dellen und einzie-
hungen am gesäß und an den Oberschenkel-außenseiten. 
dabei durchtrennt der behandelnde arzt unter sanfter tu-
meszenz-lokalanästhesie mit einem spezialhandstück die 
eingezogenen Hautstellen standardisiert in geringer Haut-
tiefe. in der folge kann sich die Haut entspannen und in ihre 
glatte position zurückziehen. man kann direkt im an-
schluss seinem alltag wieder nachgehen. das Besondere: 
durch diese Behandlung kann die cellulite an po und Ober-
schenkeln dauerhaft behoben werden.

CELLFINA

makellOseR pO  
OHne cellulite

sie wird oft erst im fortgeschrittenen erwachsenenalter 
augenscheinlich: eine weibliche männerbrust, medizinisch 
gynäkomastie. ist diese genetisch bedingt, ist die Brust 
meist schon in der kindheit fülliger. „gynäkomastie ist ein 
anlagebedingtes phänomen“, sagt dr. gerhard sattler, 
ärztlicher direktor der Rosenpark klinik. „und wenn im al-
ter der testosteronanteil im Blut des mannes sinkt und der 
östrogenanteil steigt, spricht auch das fett im Brustgewe-
be auf diese veränderten Hormonbedingungen an und  
lagert verstärkt Wasser ein.“ die Betroffenen kaschieren 
ihre offensichtliche Oberweite oft mit weiter kleidung oder 
sogar shapewear.

als therapie wird die männerbrust vorsichtig und mehr-
schichtig im Rahmen einer liposuktion in tumeszenz- 
lokalanästhesie (fettabsaugung) abgesaugt. mit bleiben-
dem ergebnis: Wenn das Brustgewebe und entsprechende 
Rezeptoren für die Wassereinlagerung entfernt sind,  
entsteht auch keine neue männerbrust. den betroffenen 
männern beschert die Behandlung meist ein ganz neues, 
freieres lebensgefühl.

GyNÄKOMASTIE

scHnelle Hilfe gegen  
eine WeiBlicHe männeRBRust



Kommen Sie in den  

BELLARI Beauty Club und  

verpassen Sie in zukunft  

keine Specials, Events  

oder News aus der  

Welt der Ästhetik!
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in einem persönlichen und diskreten Beratungsge-
spräch beraten sie unsere expertinnen für intim- 
ästhetik dr. med. sonja sattler und dr. med. cecilia 
duma einfühlsam und ausführlich.

http://deutsch.istockphoto.com/pho-
to-63903317-beautiful-asian-woman.
php?st=3332bec

mit frischem teint aus der mittags-pause kommen oder mit 
feinerer Haut vom einkaufsbummel – die BellaRi macht´s 
möglich. in zentraler citylage und mit diskretem auftritt im 
Hamburger Hanseviertel und der Frankfurter Hochstraße 
bieten beide Beauty-stores minimal-invasive Behandlungen 
für sie und ihn in Rosenpark-Qualität.

unser ärzte-team und das medizinische fachpersonal be-
gleiten sie mit der fachkompetenz der Rosenpark klink auf 
ihrem Weg zu individueller attraktivität. filler- und Botu-
linum-injektionen sowie therapien mit ultherapy®, laser, 
Radiofrequenz und anderen energiequellen zur Hautver-
jüngung und auch körperformung umfassen das spektrum 
an minimal-invasiven verfahren der BellaRi medical. die 
kosmetischen Behandlungen und anti-aging-verfahren 
der BellaRi lassen ihre Haut wieder strahlen – wie auch 
das tages-make-up, das wir gerne zum abschluss auflegen. 
und weil schönheit mehr ist als glatte Haut, lädt die  
BellaRi auch gerne zu themenabenden ein.

sollten sie sich einmal in der jeweils anderen stadt aufhal-
ten – kein problem: in beiden BellaRi-stores genießen sie 
in gleicher Weise das auf ihre Haut abgestimmte treatment.

BELLARI

ROsenpaRk-Qualität –  
die BellaRi: ZentRal, diskRet 
und immeR natüRlicH!

probleme mit dem intimbereich sind nicht ausschließlich 
eine frage des alters. Ob genetisch bedingt, durch schwan-
gerschaft, durch den schleichenden fettverlust oder die 
Hautalterung: frauen aller generationen leiden unter verän-
derungen ihres genitalbereichs wie zum Beispiel großen 
schamlippen, die bei alltagsbewegungen aneinander reiben 
und die lebensqualität beeinträchtigen. Oder unter einer 
ausgeweiteten vagina infolge mehrerer geburten, scheiden-
trockenheit oder aufgrund eines instabilen Beckenbodens 
unter inkontinenz, bei der schon ein versehentliches Husten 
zu einem missgeschick führt.

die gute nachricht: intimästhetik und intimchirurgie ver-
lassen derzeit die tabuzone. frauen jeden alters erfahren 
erstmals, dass sie nicht die einzigen mit diesen körperli-
chen problemen sind – und dass es dafür lösungen gibt, 
die nicht immer chirurgischer natur sein müssen.

ganz ohne ausfallzeiten geben wir in der Rosenpark klinik 
mit kontrollierter Radiofrequenz von thermiva® frauen le-
bensqualität zurück: mit Hilfe von Wärme wird das gewebe 
gestrafft und zur Regeneration angeregt. Zudem können 
mit Radiofrequenz die schamlippen verkleinert und stress- 
inkontinenz erfolgreich behandelt werden. der vagina wird 
ihre festigkeit und funktionsfähigkeit zurückgeschenkt.

THERMI VA

meHR leBensgefüHl  
duRcH intimästHetik



HERBST UND WINTERSPECIALS

01.11.2017 - 15.12.2017

COOLSCULpTING®-SpECIAL 
KöRPERFoRMuNG oHNE oP

sie stören sich schon länger an ihren problemzonen, scheuen aber eine Operation? dann  
nutzen sie unser coolscultping®-special in ihrer BellaRi frankfurt und lassen sie mit der  
nicht-operativen kältemethode kryolipolyse ihre silhouette sanft formen. Beratungstermine  
in der BELLARI Frankfurt unter 069-9139 4620.

 

2 zonen  

1200 EUR 
4 zonen 

2000 EUR

01.12.2017 - 20.01.2018

HyALURONSÄURE-SpECIAL  
SCHöN FüR DAS FESt

egal ob für Weihnachten oder für silvester, mit unseren Hyaluronsäure-full-face-specials  
wird ihr gesicht so behandelt, dass es ein harmo nisches, natürliches ergebnis für sie gibt.  
egal ob als auffrischungs- oder erstbehandlung, wir geben ihrer Haut wieder feuchtigkeit  
und verloren gegangenes volumen zurück und glätten sanft störende falten. da jedes  
gesicht ganz individuell ist, bieten wir dieses special in drei varianten an.

pLASMALIFTING-SpECIAL  
obERLIDLIFtING oHNE oPERAtIoN

Hängende augenlider lassen sie müde erscheinen? für ein anheben der Oberlider und  
einen wachen, verjüngten Blick bieten wir ihnen in der Rosenpark klinik das neue, sanfte  
plasmalifting an. (lesen sie mehr auf seite 4 in dieser ausgabe)

350 EUR*  1 ml 

700 EUR*  2 ml 

900 EUR*  3 ml 
* inkl. Injektionsgebühr

850 EUR 

02.01.2018 - 28.02.2018

FACELIFT-SpECIAL 
HIGH-SMAS HALS-WANGEN LIFtING

sehen sie müde und abgespannt aus und spielen sie schon lange mit dem gedanken,  
daran etwas zu ändern? nutzen sie unser High smas facelift-special und holen sie sich  
ihre ausstrahlung zurück – ganz ohne sichtbare narben. unser experte für gesichts- 
chirurgie dr. stefan kalthoff berät sie gerne.

 

9900 EUR

Erfahren Sie von unseren  

exklusiven Angeboten und Specials  

als Mitglied der Rosenpark World of  

beauty immer zuerst! Außerdem können  

Sie die online-Version der ROSE noch  

vor allen anderen lesen. Wir freuen  

uns über Ihre kostenfreie  

Registrierung.

15.12.2017 - 15.02.2018

+49 (0) 6151-95 47 0 • info@rosenparkklinik.de

WWW.ROsenpaRkklinik.de

veReinBaRen sie JetZt iHRen peRsönlicHen BeRatungsteRmin!


