
“

Im Alter ist es ganz normal, dass sich das Hautvolumen 
verringert und die Haut faltig wird. Beugen Sie recht-
zeitig vor!  

Im Laufe der Zeit erscheinen auf der Haut Falten und 
sie verliert die jugendliche Frische. Grund dafür ist der 
Verlust natürlicher Fette im Gesicht und der Abbau von 
Kollagen. Es gibt eine sichere, schnelle und effektive 
Methode gegen solche Symptome vorzugehen – Filler 
auf Basis von Hyaluronsäure oder Hyaluronic Acid (HA).
Hyaluronsäure wird körpereigen produziert und ihre 
zahlreichen Vorteile in Bezug auf kosmetische Behand-
lungen sind der Branche bestens bekannt. 

Apriline Filler nutzen Hyaluronsäure, um das natürliche 
Volumen des Gesichtes zurückzubringen, um Falten zu 
glätten, das Lippenvolumen zu verbessern und um Ge-
sichtskonturen zu kreieren. Die Behandlung mit Apriline 
Fillern geht sehr schnell und die Ergebnisse kann man 
direkt bewundern. Auch die Regeneration der Haut 
dauert nur einige Stunden. Außerdem ist die Behandlung 
sehr sicher und 100 % reversibel. 

Apriline verleiht Ihrer Haut einen natürlich jungen Look, 
mit dem Versprechen einer innovativen schweizerischen 
Marke.

Was passiert vor der Anwendung? 

In der Regel benötigt man vor der Behandlung mit 

Apriline Produkten keine zusätzliche Untersuchung. 

Dies gilt nicht für schwangere oder stillende Frauen, 

dann ist eine Untersuchung ratsam. Wir raten davon 

ab, Blutverdünner oder andere Zusätze in großen 

Mengen zu benutzen. Sollte dies der Fall sein, sprechen 

Sie bitte mit Ihrem Arzt. Des Weiteren sprechen Sie 

bitte mit Ihrem behandelnden Arzt, wenn Sie Fieber-

bläschen haben. 

Was passiert während der Anwendung?

Abhängig davon, wo Apriline verwendet wird, ist die 

Behandlung sehr einfach und dauert nur 15 Minuten. 

Was passiert nach der Anwendung?
Vermeiden Sie bitte bis zu 48 Stunden nach der 

Behandlung, sich zu sonnen oder in die Sauna zu gehen. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt.

Ist die Behandlung mit Apriline Fillern schmerzhaft? 

Apriline Filler werden mit Hilfe einer Kanüle oder winzi-

gen Nadel, welche eigens für die Filler hergestellt wird, 

injiziert. Dadurch ist die Behandlung weitaus weniger 

schmerzhaft, als mit vergleichbaren Produkten. Für eine 

komplett schmerzfreie Behandlung ist, in Absprache 

mit Ihrem Arzt, auch eine örtliche Betäubung möglich. 

Wie lange sind die Ergebnisse sichtbar?

Die neue Generation der perfekten Filler

Sofort sichtbare Ergebnisse
Glättet feine Linien und Lachfalten sowie Falten 

auf Ihrer Stirn, Hals oder Händen

Bringt die Fülle zurück in Ihre Wangen, Ihre Stirn 

und Ihre Kinnpartie 

Vergrößert  das Volumen Ihrer Lippen

A.P.R.I Technologie
Dauerhafte Ergebnisse  – Ergebnisse bleiben bis zu 
einem Jahr sichtbar

Optimale Viskosität  – weiche und natürliche Ergeb-
nisse 

Geprüfte Sicherheit  – durch CE Siegel und klinische 
Studien

Einfache Injektion  – sehr kurze bis gar keine Regen-

erationszeit 

Anwendung in der PraxisWarum AprilineÜber uns

8 bis 12 Monate

6 bis 10 Monate

3 bis 6 Monate

„Ich benutze Apriline nun seit zwei Jahren und 
bin sehr zufrieden. Die Behandlungen sind 
sehr einfach und die Ergebnisse extrem gut. 
Da es nicht so viel Wasser aufnimmt, kommt 
es nach der Behandlung zu keinen großen 
Schwellungen.“ 

Dr. Nikolaus Linde, Schweiz



„Ich habe mich sehr gut informiert, bevor ich mich 
dazu entschied, Apriline Filler für meine Lippen zu 
verwenden. 
Ich wollte, dass meine Lippen voll und wohl pro-
portioniert aussehen. Außerdem sollten sie zu 
meinem restlichen Gesicht passen. Glücklicher-
weise war die Injektion nicht schmerzhaft und die 
Schwellungen waren auch nur minimal, sodass ich 
am nächsten Tag mit einem guten Gefühl zur Ar-
beit gehen konnte. Meinen Kollegen fiel es nicht 
einmal auf, Sie erwähnten nur, dass ich heute 
besonders schön aussehe. Mit den Ergebnissen 
bin ich mehr als zufrieden und werde definitiv 
wiederkommen.“

Maria, 32 

„Als ich 53 wurde, fingen mich meine Lachfalten 
an zu stören. Außerdem wurden meine Falten auf 
der Stirn immer tiefer. Ich wollte jünger ausse-
hen und mich auch jünger fühlen, aber dennoch 
natürlich aussehen und in „Würde altern“, wie 
man so schön sagt. Daraufhin empfahl mir mein 
Arzt Apriline und ich bin sehr glücklich darüber, 
dass ich es ausprobiert habe. Die Ergebnisse 
waren noch besser als ich es erwartet habe. Ich 
sah viel jünger aus, meine Lachfalten glichen den 
aus meinen Vierzigern, meine Stirn war weich 
aber nicht unnatürlich straff. Mein Mann meinte, 
ich sähe aus, als käme ich gerade aus dem Urlaub. 
Dass ich jung und natürlich aussähe! 
Meine Behandlung mit Apriline liegt jetzt schon 
fünf Monate zurück und ich kann die Ergebnisse 
immer noch sehen – es war das Geld auf jeden Fall 
wert.“

Elizabeth, 53

„Ich liebe dieses Produkt! Zuerst war ich etwas 
skeptisch, aber mein Arzt überzeugte mich, den 
Produkten eine Chance zu geben und nun bin ich 
mehr als zufrieden. Das Beste daran ist, dass es 
mir einen natürlichen frischen Look gibt und meine 
Gesichtskonturen perfekt unterstützt werden. Ich 
liebe es einfach!“   

Tim, 40

Das meinen Patienten
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