
Medästhetik –
eine Erfolgsgeschichte
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Rudolfstrasse 32  
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www.medizin-kosmetik.at

Dr. ingrid hörmann hat 
sich mit ihrer ordina-

tion Medästhetik seit rund 
20 Jahren dem Erhalt 
eines jugendlichen und 
natürlichen Aussehens 
verschrieben. „Die natür-
lichkeit der gesichter mei-
ner Patienten ist meine 
Visitenkarte“, erklärt sie. 
Die nachfrage ist groß – 
wissen ihre Patienten 
doch, dass sie stets auf 
die ehrliche Meinung und 
kompetente beratung der 
Ärztin zählen können. „Es 
freut mich, dass auch 
immer mehr junge Men-
schen dem zahn der zeit 
ein schnippchen schlagen 
und mit großem selbst-
verständnis kleine Unter-
stützungen sowie vorbeu-

gende treatments in 
Anspruch nehmen“, so Dr. 
ingrid hörmann. Denn 
gerade durch eine solche 
Prophylaxe kann man das 
Älterwerden lange zeit 
ohne optische Einbußen 
genießen.  

Neue Lage
Auch in zukunft möchte 
Dr. hörmann neue Maßstä-
be in der schönheitsmedi-
zin setzen und hat ihre 
ordinationsräumlichkeiten 
nicht weit vom alten 
standort im zentrum in 
eine herrliche grün-ruhe-
lage verlegt, wo nicht nur 
kostenfreie Privatparkplät-
ze zur Verfügung stehen, 
sondern auch komplette 
Diskretion gewährleistet 

ist. „Auch meine Patienten 
sind durchwegs begeistert 
von den neuen räumlich-
keiten“, freut sich Dr. 
ingrid hörmann.

Viele Leistungen
natürlich setzt Dr. ingrid 
hörmann auch in den neu-
en räumlichkeiten weiter-
hin auf ihre bekannt pro-
fessionellen, qualitativ 
hochwertigen behandlun-
gen. zum spektrum gehö-
ren z. b. botox- und hyalu-
ronsäure-injektionen zur 
faltenreduktion und 
nasenkorrekturen , Volu-
men- und fadenliftings, 
lippenmodulierungen und 
dauerhafte haarentfer-
nung. Anwendungen wie 
medizinische Peelings, 

Microneedling oder die 
Mesotherapie, die müder 
haut einen besonderen 
frischekick gibt, sorgen für 
einen strahlenden und fri-
schen teint. nicht zuletzt 
hilft Dr. hörmann auch 
beim Wunsch nach der 
traumfigur weiter: Mittels 
Kryolipolyse können hart-
näckige fettpölsterchen 
einfach weggefroren wer-
den.  

Gemeinsam mit ihrem Team steht Dr. Ingrid Hörmann (l.) für 
Korrektur in kleinen Schritten, für Veränderung, die als wieder-
gewonnene Frische von der Umwelt wahrgenommen wird..

Neue Ordination. Vor knapp 20 Jahren hat 
Dr. ingrid hörmann in graz mit viel Enthusi-
asmus ihre ordination mit spezialisierung 
auf ästhetische behandlungen eröffnet. Am 
neuen standort in der rudolfstraße setzt 
die schönheitsexpertin jetzt neue Maßstabe 
in sachen schönheitsmedizin.
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