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www.futterhaus.de

67346 Speyer 
Iggelheimer Straße 16
Tel. 06232/3170048
Mo.-Sa. 9-20 Uhr 
Mit Reitsport-Abteilung und Hundesalon! 

Wenn Sie ein Navigationsgerät nutzen, 
geben Sie bitte Iggelheimer Straße 20, 
67346 Speyer als Ziel ein!NEU

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR 

TIERNAHRUNG UND -ZUBEHÖR!   

ALLES IN 
FUTTER!

COUPON

  im

5,-

Einfach diesen Coupon ausschneiden und schon erhalten Sie bei Abgabe 
bis zum 31.03.2012 im Futterhaus Speyer einmalig 5,- Rabatt auf eine 
Behandlung im Hundesalon. Keine Barauszahlung möglich und nicht kombi-
nierbar mit anderen Aktionen. Nur einmal pro Haushalt einzulösen.

Spätestens seit die Brustimplantate des franzö-

sischen Billigherstellers PIP negative Schlagzei-

len gemacht haben, sollte sich diese Erkennt-

nis eingestellt haben. Die Privatklinik Vitalitas 

in Neustadt, die auf eine lange Erfahrung im 

Bereich der ästhetisch-plastischen Chirurgie 

verweisen kann, beantwortet diesbezügliche 

Fragen mit einer klaren Ansage: „Wenn Qua-

litätsimplantate der neueren Generation 

mit geprüftem Gütesiegel und Hersteller-

garantie aus hochwertigem medizinischem 

Silikongel verwendet werden, dann können 

die Klienten davon ausgehen, dass kein ge-

sundheitliches Risiko durch verwendete Sili-

konkissen besteht“.

Dr. Tilman Ferbert, der bei Vitalitas als Facharzt 

für Ästhetische und Plastische Chirurgie tätig 

ist, fügt hinzu: „Nur der Facharzt hat in seiner 

sechsjährigen Weiterbildungszeit die vorge-

schriebene Kompetenz in der ästhetischen 

Chirurgie nachzuweisen. Dadurch werden 

für den Klienten ein hoher Behandlungs-

standard und fundierte Fachkenntnisse ga-

rantiert“. Das gilt natürlich nicht nur für Brust-

straffung, -vergrößerung oder –verkleinerung 

sondern für das gesamte Leistungsspektrum, 

das Vitalitas zu bieten hat: wie beispielswei-

se Lid- und Narbenkorrekturen, Face- und 

Stirnlifting, Fettabsaugung und Faltenbe-

handlung. Beim Thema Zahnästhetik und Im-

plantologie sind es bewährte Vitalitas-Partner, 

die denselben Qualitätsstandard garantieren.

„Wer aufgehört hat, besser sein zu wollen, 

hat aufgehört gut zu sein!“ ist ein Motto der 

Klinik. Ihre Ärzte sind Mitglied in zahlreichen 

Fachgesellschaften und haben damit Zugang 

zu einem Experten-Netzwerk, das sich immer 

auf dem neuesten Stand der Wissenschaft be-

findet. 

Neben dem Hauptstandort in Neustadt können 

sich Interessenten auch in Mainz und Mann-

heim in den jeweiligen Beratungszentren im 

persönlichen Gespräch beraten lassen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet in Neustadt 

der Medical Wellness -Bereich mit kosme-

tischen und medizinisch-therapeutischen 

Behandlungen zur Gesundheits- und Schön-

heitsvorsorge. Im Idealfall werden operative 

Korrekturen dadurch lange vermieden.

Mit einem sanften Wohlfühlprogramm in der 

neuen Beauty-Lounge, die Anfang März bei Vi-

talitas eröffnet wird, fügt die Klinik ihrem Leis-

tungsspektrum eine weitere Facette hinzu:

Schönheit durch Entspannung und Einklang 

von Körper und Geist. 

Dort gibt es jetzt spezielle Frühlings-Schnup-

per-Angebote. Einfach mal kennenlernen.

Schönheit  
hat ihren Preis

persönliches  
Beratungsgespräch

Bei einer Vortragsveranstaltung  

werden verschiedene Brustimplantat-

Materialien als Muster vorgestellt


