
In kaum einem anderen Land der Welt hat 
Hautpflege einen so hohen Stellenwert 

wie in Südkorea. Die dortigen Kosmetik- 
und Pflegerituale gelten als das Nonplus-
ultra, Südkorea gehört zu den absoluten 
Trendsettern in Sachen Beauty-Innovati-
onen, aufgrund ihrer ebenmäßigen und 
faltenfreien Haut sind Südkoreanerinnen 
das Schönheitsideal vieler Frauen. Ab so-
fort kann man auch in Stuttgart in deren 
Beauty-Geheimnisse eintauchen: im neu 
eröffneten Institut der K-SAE Korean Be-
auty Care GmbH am Rotebühlplatz. Der 
Name ist dabei Programm, denn das kore-
anische Wort „Sae“ steht für Schönheit und 
Jugendlichkeit.

Das sympathische und geschulte Team 
bietet zu diesem Zweck ein umfangreiches 
Behandlungsspektrum, mit neuesten Me-
thoden aus Südkorea. „Unsere Therapien 
sind allesamt darauf ausgelegt, durch ap-
parative Kosmetik die Haut mit wichtigen 
Nähr- und Aufbaustoffen zu versorgen 
und ihr Erscheinungsbild dauerhaft zu 
verbessern“, betont eine der Inhaberinnen 
Aalani Vu. Das gilt für die ProFacial-Be-
handlung und das Radiofrequenz-Need-
ling ebenso wie für die Behandlung mit 
dem fraktionierten CO2-Laser und dem 
HIFU-Ultra schall-Facelifting.

Auf Wunsch erfolgt vor der Behandlung 
eine professionelle Hautanalyse, bei der 
mit Hilfe von fünf unterschiedlichen 
Lichtmodi Bilder der unteren Hautschich-
ten erstellt werden – also von dort, wo 
häufig die Ursachen von Hautproblemen 
zu finden sind. 

Eine Besonderheit ist das bereits er-
wähnte HIFU-Ultraschall-Facelifting. 
Hochintensiver fokussierter Ultraschall 
dient hierbei dazu, auf nicht-invasive 
Weise ohne OP schlaffe Hautpartien zu 
festigen und zu straffen – im Gesicht 
und Hals wie auch am Dekolleté. Zu-
sätzliche Funk tionen sind Cellulite-Be-
handlung sowie Augenbrauenlifting. 
Die hautfreundliche Methode er fordert 
weder Creme s noch k ünst l iche 
 Filler-Produkte oder Toxine, sie stützt 
sich einzig und allein auf die  natürliche 
Re generationsfähigkeit des Körpers. 
Möglich macht dies ein Ultraschallkopf, 
der gleichmäßig über die zu behandeln-
den Hautbereiche geführt wird. Um die 
gewünschten Straffungseffekte zu erzie-
len, werden die hochfokussierten Ultra-
schallwellen ausschließlich in das tief-
erliegende Bindegewebe abgegeben. 
„Die so zugeführte Energie erzeugt Wär-
me, die wiederum Hautschäden und 

Pigmentstörungen heilt, kleine Falten 
neutralisiert und die Haut zur Anre-
gung körpereigener Substanzen wie 
Kollagen stimuliert“, erklärt Inhaberin 
Mai Hoehnisch.

PS: Neben seinen zahlreichen Behand-
lungen hält K-SAE Korean Beauty Care 
auch zahlreiche exklusive Produkte für 
die  Pflege zu Hause bereit. So zum Bei-
spiel die hauseigene, in Frankreich her-
gestellte K-SAE-Serie sowie Produkte 
der auch bei zahlreichen Holly wood-
Stars beliebten Marke iS Clinical. Und 
eine Make-up-Bar gibt es ebenfalls. 
Kurzum: Hier wird Schönheit auf viel-
fältige Art zelebriert. n

K-SAE Korean Beauty Care GmbH

Rotebühlplatz 5
70178 Stuttgart
Telefon 0711 67439666
Telefax 0711 67439668

Öffnungszeiten:  
Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr

info@ksae-beauty.com
www.ksae-beauty.com

exklusivem Ambiente
Außergewöhnliche Schönheitszeremonien in  

In Stuttgart hat die K-SAE Korean Beauty Care ihr europaweit erstes Institut eröffnet.  
Erklärtes Ziel ist es, die Schönheit, Natürlichkeit und Ausstrahlung der Haut zu bewahren –  
und das mit modernsten High-Tech-Geräten, hochwirksamen Behandlungsmethoden,  
erstklassigen Produkten sowie viel Einfühlungsvermögen.

HIFU-Ultraschall-Facelifting

Die Geschäftsleitung von K-SAE Korean Beauty 
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