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L UXURY I L IFEST YL E I CULTURE I ECONOMY

Ein neuer Stern am Gstaader-Himmel –
Luxuriöses Ferienerlebnis mit einem Hauch
von Glamour.
Die Ferienregion Gstaad gilt als eine der Top Luxusdestinationen der Schweiz. Hier
erlebt der Gast eine exzellente Vielfalt in allen Bereichen. Alpine Echtheit, lebendige Traditionen und ein Hauch von Glamour verleihen der Region das besondere
Flair. Das Label «Wellness Destination» steht als Garant für ein Füllhorn voller Erholungsmomente. Mit der Eröffnung des «The Alpina Gstaad» strahlen ab Dezember
2012 fünf neue Sterne am Firmament der Gstaader Hotellerie. Das 56 Zimmerund Suiten-Hotel liegt auf einer Anhöhe in Gstaads exklusivem Quartier Oberbort
und entfaltet sich auf einem 20.000 m2 grossen Parkgrundstück mit weitem Blick
über das Saanenland und die Berner Alpen. Mit der Eröffnung des The Alpina
Gstaad feiert ausserdem eine Dépendance des japanischen Spitzenrestaurants
«Megu» erstmals eine Premiere in Westeuropa. Ab Dezember 2012 können die
authentisch japanischen und zugleich avantgardistischen Speisen Megus in
Gstaad genossen werden. Neben dem neuen «The Alpina Gstaad» sorgen das
Gstaad Palace, das Grand Hotel Park sowie das Grand Hotel Bellevue und das
Wellness & Spa Hotel Ermitage für exquisite Ferienerlebnisse. Die autofreie Promenade lädt zum Flanieren ein. Gstaad punktet mit einer Agenda internationaler
renommierter Top Events. Die Künste der ausgezeichneten Spitzenköche runden den
Aufenthalt in Gstaad aufs Feinste ab. www.gstaad.ch

The Alpina Gstaad, Grand Luxe Suite

Vorher

Nachher

Der richtige (neue) Schnitt lässt
Ihre Augen wieder strahlen!

Auge wurde rund, meist war seitlich noch immer zu viel Haut

Wir alle kennen das: wir pflegen uns, wir benützen Kosmetika

bereich der grösste Hautüberschuss, den es zu resezieren gilt.

und dennoch schleichen sich langsam aber stetig die ersten Zei-

Der Schnitt in genau dieser Region des Oberlides nimmt den

entfernt aber oft auch die Augenform negativ beeinflusst: das
und der Effekt war gering. Fast immer ist im äusseren Oberlid-

chen des Alters in unser Gesicht. Der morgendliche Aufenthalt im

Hautüberschuss, öffnet das Auge v.a. auch seitlich und reduziert

Badezimmer wird länger und unser inneres Strahlen dringt immer

die Krähenfüsse. Die Narbe heilt so fein, dass sie bald nicht mehr

schwieriger nach Aussen. Für uns steht fest: inneres und äusseres

sichtbar ist. In Kombination mit dem Entfernen des überschüssigen

Alter stimmen nicht mehr überein! Auch wenn sich viele von uns

Fettes im Unterlid (Tränensack), von innen ohne Narbe oder von

noch so sehr an diverse Cremes klammern: nur eine Hautstraffung

aussen mit Hautstraffung, strahlen Ihre Augen wieder frisch und

mit der richtigen Methode bringt die Frische zurück.

offen. Nach bereits einer Woche sind alle Fäden entfernt. Der

Entscheidend ist hierbei der richtige Schnitt: legte man diesen

Eingriff wird in örtlicher Betäubung durchgeführt und heilt

früher immer streng in die Lidumschlagsfalte (aus Angst vor der

schmerzfrei ab. BEAUTYCLINIC DRS OTTE & OTTE in Zürich,

Narbe), so wurde mit dieser Technik zwar überschüssige Haut

www.dr-otte.ch

