
0.33% 
Verunreinigung

99.67% 
Hyaluronsä ure-Gel

Excellent®  — die reinste 
Hyaluronsä ure auf dem Markt 

Dies macht unser Filler-Produkt zu einem naturgeladenen, praktisch nicht modifizierten, gut verträ glichen 
und qualitativ absolut hochwertigen Schönheitsartikel par excellence, dessen positive Wirkungsweise 
Allergien vorteilhaft vorbeugt und Nebenwirkungen zum Beispiel nach der Einspritzung gekonnt 
einzudä mmt.

Wo andere Hersteller oft das 3- bis 10-Fache an BDDE 
verwenden, benötigt das Produktionsteam von 
Excellent®  für die Herstellung von einer 
1-ml-Hyaluronsä urefertigspritze weniger als 0.1 μg 
BDDE, den sogenannten „Vernetzungsagenten“.

Stets darum bemüht, unser Hyaluronsä ure-Produkt 
für Sie zu perfektionieren, dürfen wir Ihnen heute 
einen legendä ren Fillerstoff ans Herz legen, der sich 
dank seiner dreistufigen Vernetzung achtsam und 
gleichmä ßig im Gewebe verteilt.

Das Hyaluronsä ure-Gel ist wohltuend sicher, bleibt nach dem Einspritzen an Ort und Stelle und wird vom 
Körper langsam sowie beruhigend gleichstufig abgebaut. Dies gewä hrleistet ein insgesamt erfolgreiches 
Behandlungsergebnis, das keinerlei Nachkorrekturen oder weiterer Eingriffe bedarf.

Excellent®  — keine 
Weiterkorrekturen nach der 

Behandlung nötig

Excellent®  — einfach in 
der Anwendung, schmerzarm 

für Patienten

Die homogene Struktur sowie eine angenehm 
niedrige Viskositä t (Zä hflüssigkeit) garantieren 
einen ä ußerst gelungenen, pointierten Einsatz mit 
gleichmä ßiger Verteilung des Fillerstoffes im 
Gewebe.
Die Injektion mit unserer neuartigen Hyaluronsä urefertigspritze erfolgt reibungsfrei und ist für den 
Patienten kaum spürbar. Dies macht unseren Hyaluronsä ure Filler gerade auch für die empfindsame 
Patientengruppe besonders begehrenswert und interessant.

Hyaluronsä ure ist sicherlich rund um den Globus erhä ltlich. Doch wussten Sie, dass die eigentliche Wiege 
der Hyaluronsä ure in Schweden zu finden ist? Nä mlich gerade dort, wo auch der weltweit angesehene 
Hersteller „Bohus BioTech“ beheimatet ist.

Über 25 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Über 25 Jahre Erfahrung in der Erforschung und Herstellung von qualitativ hochwertigen 
Hyaluron-Produkten machen Bohus BioTech — mit mehr als 50 spezialisierten Spitzenkrä ften im 
Herstellerbetrieb — zu einer klassigen Lieferadresse, die ihre exklusiven Hyaluron-Prä parate in achtsamer 
Übereinstimmung mit den strengen Anforderungen der Europä ischen Union (Normen: MDD 93/42/EEC, 

Excellent®  — ein Produkt von  
höchster Qualitä t

VOLUMALIPS

21 mg ± 1.5
1.0 ml

< 0.1 μg/ml
600 μg ± 100 

6.8 ± 0.5
27 G
++++++

10-14 Monate

20 mg ± 1.5
1.0 ml

< 0.1 μg/ml
600 μg ± 100 

7.0 ± 0.5
27 G
++++++

6-10 Monate

20 mg ± 1.5
1.0 ml

 < 0.1 μg/ml
350 μg ± 100 

6.8 ± 0.5
27 G

++++
8-10 Monate
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Mehr Information über                          finden Sie unter
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So rein, so gut, so Excellent®

Die besonders hochwertige Faltenunterspritzung mit 
Hyaluronsä ure aus dem Hause Excellent®  zeichnet sich durch 
ein einmaliges Herstellungsverfahren aus.

Die Excellent® -Hyaluron-Fertigspritzen werden nicht aus Die Excellent® -Hyaluron-Fertigspritzen werden nicht aus 
tierischen Ausgangsstoffen produziert, sondern industriell 
synthetisiert. Das Besondere dieser Hyaluronsä ure ist das 
einzigartige Herstellungsverfahren. Wä hrend übliche 
Dermal-Filler chemisch stabilisiert werden, passiert dies bei 
Excellent®  in erster Linie physikalisch.

So entsteht ein Rohstoff höchster Reinheit.


