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mas-technologie behält der Faden seine 
spiralform auch nach der einführung in 
die haut. diese methode verstärkt die 
auffüllende Wirkung bei Falten und grüb-
chen im gesicht.

Die M-serie der cara cog-fäden ent-
hält eine hochwertige stumpfe nadel, die 
das risiko der hautbeschädigung min-
dert. mit dieser art der Fadeninjektion 
werden hämatombildungen und schwel-
lungen nach der Behandlung minimiert.

Die premium 6D 360° cara cog-fä-
den enthalten eine hochwertige stump-
fe nadel, die das risiko der gewebebe-
schädigung mindert. Für sehr starken 
Liftingeffekt.

cara Mono clear Eyes transparenter Fa-
den mit stumpfer Kanüle – keine hämatome, 
keine schwellungen, schmerzlos und sicher.

cara Mono clear Mouth transparenter Fa-
den mit stumpfer Kanüle – keine hämatome, 
keine schwellungen, schmerzlos und sicher.

cara IvY cog® thread ist eine vollkom-
men neue Fadenart, die eine ausgezeich-
nete hautstraffung erzielt. die einbindung 
erfolgt über die Bindegewebshaut über 
dem ohr, um die straffende Wirkung zu er-
zielen. iVY cog® bietet einen langanhal-
tenden und herausragenden Lifting- effekt.

Die anwendung der cara threads hat 
viele vorteile, da neben der exzellenten 

qualität eine große fadenvielfalt vor-
handen ist, sodass nahezu jede regi-
on im gesicht mit dafür geeigneten fä-
den behandelt werden kann. Mit der 
zusätzlichen Möglichkeit, nun mit den 
6D-cog-fäden und speziellen fäden zur 
Nasenkorrektur noch mehr Indikatio-
nen behandeln zu können, ist ein ent-
schiedener vorteil gegenüber anderen 
fadensystemen.

Weitere Informationen: 
aesthetic visions gmbh 

Brüder-grimm-straße 135 

d-34134 Kassel 

tel. +49 (0)561 3160800 

info@aestheticvisions.de

www.aestheticvisions.de

Das fadenlifting mit polydioxanon-fäden 
für ein sehr natürliches resultat der 

gesichtsverjüngung- und formgebung

cara thread bietet eine neue und revo-
lutionäre methode des gesichts- und Kör-
perliftings, die auf der Verwendung in-
novativer Polydioxanon-Fäden (Pdo) 
beruht. durch diese methode kommt es 
zur stimulierung der Kollagenprodukti-
on und fibroblastischer reaktionen in-
nerhalb des tiefengewebes, wodurch er-
schlafftes gewebe angehoben wird. die 
ergebnisse der Behandlung sind unmittel-
bar zu sehen und circa 12 Wochen nach 
der Behandlung baut sich die volle Wir-
kung der Fäden auf. sobald der Faden 
die straffende Wirkung erzeugt, hält diese 
bis zu einem Jahr an.

cara hat ein innovatives Produkts-
ortiment sowie ein ausgezeichnetes 

Preisleistungsverhältnis. Frau dr. natalie 
Keller (osnabrück) arbeitet mit dem cara 
Produktsortiment seit seiner einführung 
in europa. sie ist von den Produkten so 
überzeugt, dass sie medical advisor der 
aesthetic visions gmbh wurde, die das 
cara Produktsortiment in deutschland, 
Österreich und schweiz vertreibt. 

zusammen mit herrn matthias höck, 
dem inhaber, besuchte sie den cara-
Produktionsstandort in südkorea. die 
Firma produziert im gegensatz zu an-
deren anbietern die Fäden in eigenregie 
und kann so für eine ausgezeichnete und 
gleichbleibende Qualität garantieren. 
neben dem Besuch der Produktions- und 
der Forschungsabteilung, wurde Frau dr. 

Keller speziell in der Korrektur von nase 
und mund geschult.  

cara-fÄDEN IM ÜBErBlIck  

cara Mono threads sind monofile Fä-
den und der standard für resorbierbare 
Pdo-Fäden zur hautstraffung und Kolla-
genproduktion. diese Fadenart wird beim 
erstmaligen Fadenlifting und in der Kom-
bination mit anderen eingesetzten Fäden 
empfohlen.

cara Mono clear thread ist eine neu-
artige monofile Fadenart und enthält 
keine farbgebenden substanzen. die 
Verwendung und Wirkung ist mit her-
kömmlichen mono-Fäden identisch und 
wird zur Vorbeugung eines potentiel-
len tattoo-effekts bei kontinuierlichen 
und großflächigen Fadeneinführungen 
empfohlen.

cara Multi threads sind zwei inein-
ander gewundene monofile Fäden, die 
zur verstärkten Kollagen- und elastin-
produktion beitragen. sie rufen eine 
doppelt so starke Wirkung als die mo-
no-Fäden hervor. die anwendung er-
folgt oft gemeinsam mit cog-Fäden als 
unterstützendes gerüst.

cara screw thread ist ein spiralförmi-
ger monofiler Faden, der auf einer nadel 
aufgerollt ist. dank der mas-technologie 
behält der Faden seine spiralform auch 
nach der einführung in die haut. diese 
methode wirkt effektiv bei der auffüllung 
von gesichtsfalten und -grübchen.

cara Multi screw thread ist ein spiral-
förmiger multifiler Faden. die Wirkung 
ist doppelt so stark wie bei einem mo-
nofilen spiralförmigen Faden. dank der 

abb. 1: Matthias höck und Dr. Natalie keller in der forschungsabteilung von cara. abb. 2: Dr. Natalie keller im Workshop Nasenkorrektur mit fäden. 


