
 
 
Die Laser-Gesichtsbehandlung, die mich fünf Jahre jünger aussehen ließ 
 
Kürzlich habe ich die BYONIK-Laser-Schönheitsbehandlung persönlich getestet. BYONIK ist 
ein schmerzfreies und sehr effektives BIO Lifting-Verfahren, das sich am Puls der 
Anwenderin orientiert. 

 
Durch meine Arbeit als Beauty-Bloggerin konnte ich schon viele verschiedene 
Gesichtsbehandlungen ausprobieren, aber die BYONIK-Behandlung hat definitiv das 
unmittelbarste und beste Ergebnis erzielt. 
 
Die Wissenschaft 
 
BYONIK ist eine Gesichtsbehandlung zur Hautverjüngung. Das Herzstück ist der 
patentierten Puls Triggered Laser, der sich am Pulsschlag der Anwender orientiert. Die 
Kombination von Laser und Hyaluronsäure erzielt bei wiederholten Anwendungen absolut 
phänomenale Ergebnisse.  
 
Der Laser stimuliert die Zellfunktionen, die für ein jugendliches Aussehen wesentlich sind, 
sich aber mit zunehmenden Alter verringern. 
 
Die Hyaluronsäure - einer meiner liebsten Inhaltsstoffe für die Schönheit - ist eine echte 
Beauty-Waffe. Sie erhält mehr als das 1000-fache ihres Gewichts an Wasser in den 
Hautzellen. Sie ist aber nicht nur ein hervorragender Feuchtigkeitsspender, sondern auch ein 
absolutes Naturphänomen das die Haut praller und vitaler macht. 



 

Die BYONIK-Laser-Gesichtsbehandlung wird ab sofort in der Skin to Love-Klinik in St. 
Albans angeboten. Dort wurde ich von der Geschäftsführerin Jane Lewis, einer ehemaligen 
Krankenschwester, behandelt. Janes jahrelange Erfahrung hat sie zu einer gefragten 
Beauty-Expertin werden lassen, die in Fernsehsendungen wie "Ten Years Younger" und 
"Peinliche Krankheiten" auftrat und Artikel für renommierte Publikationen wie beispielsweise 
für das Aesthetic Journal schreibt. 
 
In ihrer Forschungsarbeit hat sie herausgefunden, dass die BYONIK-Laserbehandlung die 
effektivste Methode ist, um eine Hautverjüngung zu erzielen. Zudem verursacht die BYONIK-
Gesichtsbehandlung keine Ausfallszeiten, Hautirritationen und Schmerzen. Die BYONIK-
Behandlung wirkt so effektiv, dass sie bei jüngeren Anwendern atemberaubende Resultate 
erzielt. Ich bin 28 Jahre und habe zum Glück eine recht gute Haut, wenn man einmal von 
meinem grimmigen Stirnrunzeln absieht. Als ich nach der Behandlung einen Spiegel gereicht 
bekam und mein Gesicht darin sah, war ich völlig verblüfft, eine so deutlich sichtbare 
Verbesserung zu sehen.   

 

Die Behandlung 
 
Die Behandlung begann mit einer Reinigung meiner Gesichtshaut, gefolgt von einem Mini-
Peeling. Beides empfand ich als sehr angenehm.  
 
Ich bekam eine Schutzbrille über meine Augen und einen Oximeter an meinen Finger. Der 
Oximeter sorgte dafür, dass sich der BYONIK-Laser mit meinem Puls synchronisieren 
konnte. Mit jedem Herzschlag gibt der Laser seine Energie an die Haut ab. Dadurch können 
die Antioxidantien im Hyaluronsäure-Gel direkt in die Hautzellen gelangen. Die Beauty-
Expertin arbeitete sich mit dem BYONIK- Laser, der eine milde Wärme verursachte, über 
mein Gesicht und ich begann mich komplett zu entspannen und die Behandlung zu 
genießen.  
 
 
Die Behandlung dauerte etwa eine Stunde. Das was allerdings fehlte, war eine schöne 
Musik, um die Geräuschkulisse der Hauptstraße vor der Beauty Clinic zu absorbieren. 

 

Die Ergebnisse 
 
Vor der Behandlung wurden Fotos von meinem Gesicht gemacht, um die aktuelle 
Beschaffenheit meiner Haut festzuhalten. Jane zeigte mir meine individuellen Haut-
Charakteristika wie Poren, Textur, Sonnenschäden und erste Falten. Nach der Behandlung 
wurden weitere Fotos gemacht und wir setzten uns gemeinsam an den Computer, um die 
Bilder meines Gesichts von vor und nach der Behandlung zu vergleichen. 
 
Mein erster Gedanke war, als ich die Bilder sah, dass es aussah, als hätte ich eine 
Gesichtsstraffung vornehmen lassen. 
 
Meine Haut war glatt, prall und strahlend. Mein gesamter Gesichtsausdruck hatte sich 
unglaublich positiv verbessert. Ich wusste, dass meine Haut schlaff war, aber mir war nicht 
bewusst wie sehr. Was mich am meisten beeindruckte war die Tatsache, dass mein Gesicht 
nach der BYONIK-Behandlung so perfekt symmetrisch aussah. 
 
Vor der Byonik-Laserbehandlung waren Teile meines Gesichts deutlich sichtbar uneben. 
Selfies lenkten meine Aufmerksamkeit auf Dinge wie ein Augenlid, dass schwerer war als 



das andere oder die rechte Hälfte meiner Lippen, die etwas mehr nach unten hing. Ich 
vermute, dass dies daran liegt, dass ich meist auf der rechten Seite schlafe.   
 
Meine Gesichtszüge waren jetzt in perfekter Symmetrie und mein Gesicht erschien mir 
deutlich mehr angehoben als zuvor. Es sah aus, als hätte ich an Gewicht verloren, denn 
mein Kiefer erschien mir wie gemeißelt und meine Wangen sahen viel schmäler aus. 
 
Ich könnte jetzt weitere Vorzüge beschreiben und versuchen ihnen die Phänomene dieser 
großartigen Gesichtsbehandlung auf verschiedene Weise zu erklären. Aber ich denke, dass 
allein die Tatsache, dass ich nach der Behandlung gefühlte fünf Jahre jünger aussah als 60 
Minuten davor, ist mehr als überzeugend. 
 
Ich kann Ihnen versprechen, dass sowohl jüngere als auch ältere Frauen sehr beeindruckt 
sein werden, von den sofort nach der Behandlung sichtbaren Ergebnissen.  

 

Mattie Lacey-Davidson – Journalistin und Bloggerin aus London  
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