Ihr Guide zu
schöneren Kurven

Anti Cellulite Shapewear
Figurformende Wäsche für einen bleibenden Effekt

Den ersten Schritt zu schöneren Kurven haben Sie bereits getan.
Kurven, die Ihre Persönlichkeit unterstreichen. Feminine Formen,
straff und betont. Eine attraktiv weibliche Figur.

Natürliche Folgen
Neben einer festeren Silhouette mit weniger Cellulite und geringerem Taillenumfang bietet die Scala Anti Cellulite
Shapewear eine Reihe angenehmer „Nebenwirkungen“: Sie wirkt auch Krampfadern, Schwangerschaftsstreifen und
Rückenschmerzen entgegen. Die Haut wird glatt und gesund, und Sie bekommen eine bessere Haltung. Da das Grund
prinzip von Scala Bio Promise auf einer Steigerung der Durchblutung beruht, verlieren die meisten Trägerinnen auch an
Gewicht, weil die Fettzellen nach längerer Anwendung der Shapewear schrumpfen.

30 Tage – eine kurze Zeit in Ihrem Leben
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Shapewear 30 Tage lang mindestens acht Stunden pro Tag tragen, und zwar vorzugsweise
tagsüber, weil der Körper nachts schwächer durchblutet wird. Höchstwahrscheinlich werden Sie bereits nach einer
Woche feststellen, dass Ihre Haut stärker durchblutet wird – sie ist glatter und sieht vitaler aus. Nach weiteren zwei bis
drei Wochen zeigt sich dann eine deutliche Wirkung: Ihre Haut wird fester und straffer. Der Effekt der Biokristalle auf
die Durchblutung bleibt unverändert, aber nach 60 bis 120 Tagen flacht die Kurve der Reduzierung von Cellulite und
Taillenumfang ab. Wenn Sie also feststellen, dass die Shapewear ihre Aufgabe erfüllt hat, machen Sie eine Tragepause,
bis Sie merken, dass Sie sie wieder brauchen. In der Regel bleibt der Effekt über vier bis acht Monate bestehen; danach
können Sie die Wäsche bei Bedarf wieder weiter benutzen. Halten Sie also durch – 30 Tage sind eine kurze Zeit, wenn
man bedenkt, was sich erreichen lässt!

Attraktive Silhouette im Handumdrehen
Ein eher kurzfristiger Vorteil der Anti Cellulite Shapewear ist ihr direkter figurformender Effekt. Die weicheren Partien
werden bequem gestrafft und gut gestützt; unter anliegenden Kleidungsstücken wie beispielsweise engen Jeans oder
eleganten Abendkleidern zaubert die Shapewear eine distinkte feminine Silhouette. In puncto Sitz und Passform gehört
Unterwäsche von Scala zu den besten Marken auf dem Markt, was dem einzigartigen Herstellungsverfahren, der naht
losen Verarbeitung und dem figurformenden Design zu verdanken ist.

So tragen Sie Ihre Shapewear
Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie unsere Wäsche direkt auf der Haut tragen. Strings sind vorteilhaft, weil damit
auch am Gesäß direkter Hautkontakt besteht. Sie können natürlich auch gewöhnliche Slips unter der Shapewear tragen;
dann dauert es eine Stunde, bis die Wäsche ihre volle Wirkung entfaltet.
Damit das Material elastischer wird, können Sie es vor dem Anziehen etwas dehnen. Fassen Sie dann mit beiden
Händen in die Hosenbeine und rollen Sie sie vorsichtig am Bein hoch, so wie Sie dünne Nylonstrümpfe anziehen würden.
Vermeiden Sie es, am Bund zu ziehen, wo der Stoff etwas empfindlicher ist. Manchmal sind ein paar Kniebeugen nötig,
damit die Shapewear nach dem Anziehen im Schritt gut sitzt, aber dann spürt man sie nicht mehr. Wenn der Stoff nach
einigen Tagen seine volle Elastizität erreicht hat, wird das Anziehen leichter und das Tragen noch angenehmer.

Anti Cellulite Shapewear / Hoher Bund
Nahtlos und verstärkt. Wirkt auch oberhalb
der Taille und sorgt für eine schöne Silhouette,
zum Beispiel unter einem figurbetonten Kleid.

Anti Cellulite Shapewear / Niedriger Bund
Nahtlos und verstärkt. Perfekt unter Röcken,
Jeans und anderen Hosen.

Anti Cellulite Shapewear Leggings
Nahtlos und verstärkt. Schicke Leggings,
auch fürs Training ideal.

Slimming Opaque Strumpfhose
Eine elegante Strumpfhose für Alltag und
festliche Anlässe.
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Tun Sie nichts oder etwas mehr
Die Anti Cellulite Shapewear entfaltet ihre Wirkung, während Sie anderweitig beschäftigt sind. Wenn Sie verfolgen möchten,
wie Ihr Körper schönere Kurven bekommt, können Sie Ihren Taillen-, Oberschenkel- und Gesäßumfang regelmäßig mit
einem Maßband messen. Notieren Sie Ihre Maße jede Woche in der beigefügten Tabelle – die Ergebnisse spornen dazu
an, die Behandlung fortzusetzen! Je mehr Stunden pro Tag Sie die Shapewear tragen, desto schneller stellt sich der
Erfolg ein. Ein optimales Resultat erzielen Sie, wenn Sie mit Ihrer Shapewear zusammenarbeiten – denn wenn es darum
geht, den Körper zu formen, sind Bewegung und gesunde Ernährung natürlich sehr positiv.

Pflegehinweise
Wir empfehlen, unsere Produkte von Hand oder bei 30°C im Handwäsche-Programm der Waschmaschine zu waschen.
Benutzen Sie möglichst einen Wäschebeutel, um das feine Garn zu schützen. Die Eigenschaften der eingewebten Bio
kristalle bleiben auch nach vielen Wäschen unverändert; die Elastizität bleibt besser erhalten, wenn die Wäsche sauber
ist, weil Staub und Salze aus der Haut das Material negativ beeinflussen.

Notieren Sie Maße und Gewicht
Positive Ergebnisse spornen an, und das Resultat wird noch deutlicher, wenn Sie es schriftlich festhalten. Die nachste
hende Tabelle hilft Ihnen dabei. Messen und wiegen Sie sich regelmäßig, am besten jede Woche zur gleichen Zeit.
Messen Sie immer an den gleichen Körperstellen und wiegen Sie sich ohne Kleidung; so erhalten Sie genaue Ergeb
nisse, die deutlich zeigen, wie sich Ihre Formen verändern.
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Textiles Vertrauen bedeu
tet, dass der Stoff auf
Schadstoffe geprüft ist.

BIOFIR® Patentierte Technologie
mit integrierten Biokristallen,
die ungefährliche langwellige
Infrarotstrahlung abgeben.

Keine Bakterien, kein Geruch:
Dank der eingebauten
Hygiene-funktion von Sanitized®
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