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Eine ebenmässige, straffe Haut kann weitgehend auch nicht invasiv 
(ohne Spritzen etc.), d.h. mit Laser-, Radiofrequenz- und Blitzlicht-
Behandlungen geschaffen und erhalten werden. Diese Methoden er-
lauben schonend und wirkungsvoll die Entfernung von Körperhaaren, 
Besenreisern, Äderchen (Couperose, Spider, kleine Blutschwämm-
chen), Alters- und Pigmentflecken sowie eine Glättung und Straffung 
der Haut. Erfolgen die Behandlungen unter ärztlicher Supervision, ist 
sichergestellt, dass die Indikationen stimmen und es nicht zu uner-
wünschten Nebenwirkungen und Komplikationen kommt. Deshalb 
arbeitet Beautylight nicht nur auf die Ferne mit einem in der Anwen-
dung dieser Methoden erfahrenen Arzt zusammen, sondern ist direkt 
integriert in dessen Praxis. Um die Behandlungserfolge möglichst 
lange zu erhalten und der weiteren Hautalterung etwas entgegenzu-
setzen, gibt es bei Beautylight zudem eine ganze Linie mit natürlichen 
Hautpflegeprodukten und Nahrungsergängzungsmitteln. Diese sind 
allesamt frei von Hilfs- und Konservierungsstoffen.

PERMANENTE HAARENTFERNUNG
Ausgestattet mit der neusten Generation eines Klasse-IV-Haarlasers 
(Vectus®) kann bei Beautylight zuverlässiger als mit anderen Metho-
den eine dauerhafte Haarentfernung erreicht werden. Angesichts der 
Wirkungskraft und somit auch des Nebenwirkungspotentials dieser 
Methode ist nicht verwunderlich, dass sie heute nur noch unter ärztli-
cher Supervision praktiziert werden darf.

BESENREISER, ÄDERCHEN, BLUTSCHWÄMMCHEN UND 
ALTERSFLECKEN BESEITIGEN
Als Besenreiser bezeichnet man Erweiterungen kleinster venöser 
Gefässe, die sich auf der Hautoberfläche zeigen. Das Hautbild kann 
dadurch massgeblich beeinträchtigt werden. Auch erweiterte Blut-
gefässe im Gesicht, welche als einzelne Äderchen (Gefässspinnen) 
oder als flächenhafte Hautrötung (Couperose) auftreten, kleine 

Blutschwämmchen sowie Alters- und Pigmentflecken stören häufig. 
Zur erfolgreichen Beseitigung dieser unerwünschten Erscheinungen 
steht bei Beautylight ein modernes Gerät mit Gefässlaser und 
Blitzlicht-Lampe (Starlux 500®) zur Verfügung. Betreffend Pigment-  
flecken ist anzumerken, dass diese bösartig sein können und deshalb 
in fachärztlich-dermatologische Hände gehören. Beautylight behan-
delt solche Veränderungen folglich nicht. 

HAUTGLÄTTUNG UND -STRAFFUNG
Unter den vielen Methoden zur Hautglättung und -straffung (Laser, 
Botox, Filler etc.) zeichnet sich das bei Beautylight angewendete, 
ganz neu entwickelte Radiofrequenz-Verfahren (Pellevé®) durch seine 
Sanftheit (nicht invasiv, schmerzfrei) und Sicherheit (keine Nebenwir-
kungen) aus. Bei der Pellevé®-Behandlung wird mit einer Sonde auf  
der Haut herumgefahren und Radiofrequenzenergie in die Haut ge-
leitet. Die Radiowellen erwärmen mechanisch das Gewebe und bewir-
ken ein Zusammenziehen der Kollagenfasern sowie die Neubildung 
von Kollagen. Dadurch werden Falten auf schonende Weise vermin-
dert, Hautporen verengt und die Haut gestrafft sowie aufgepolstert. 
Bei noch relativ junger Haut genügt häufig eine einzige Behandlung. 
Bei bereits älterer Haut sind in der Regel drei Behandlungen im Ab-
stand von jeweils 4 Wochen nötig. 

NATÜRLICHE HAUTPFLEGEPRODUKTE UND NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL
Zu jeder Behandlung gehört eine optimale Hautpflege, wenn man das 
Ergebnis möglichst lange erhalten und der weiteren Hautalterung 
entgegenhalten will. Bei Beautylight steht hierzu eine ganze Linie von 
natürlichen Hautpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln 
zur Verfügung. Diese sind durchweg frei von Hilfs- und Konservie-
rungsstoffen und somit ganz besonders geeignet bei empfindlicher 
Haut und/oder einer Neigung zu Allergien.
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Beautylight 
Rapperswil 
Natürlich schön durch 
Licht und mehr
Beautylight Rapperswil setzt auf natürliche Schönheit 
und dies mit möglichst wenig invasiven Mitteln. Im 
Zentrum des Angebots stehen Laser-, Radiofrequenz- 
und Blitzlicht-Behandlungen. Abgerundet wird das 
Angebot durch Hautpflegeprodukte und Nahrungsergän-
zungsmittel ohne Hilfs- und Konservierungsstoffe. 

Team Beautylight Rapperswil (v.l.n.r.): 

Nicole Koster (Inhaberin, Pflegefachfrau HF, seit 2004 in der 

ästhetischen Medizin tätig), Dr. med. Daniel Holtz (Ärztlicher Leiter, 

Facharzt FMH Angiologie, Inhaber Fähigkeitsausweis Lasermedizin, seit 

1996 in der ästhetischen Medizin tätig), Adelina Sahiti (Mitarbeiterin, 

Fachfrau Gesundheit, seit 2013 in der ästhetischen Medizin tätig)
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