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Training fürTraining für
stra!estra!e
Gesichtsmuskeln Gesichtsmuskeln 

Mit Übung zum jugendlich strahlenden
Aussehen: „Face-Shine“-Training ist ein
hochwirksames Übungsprogramm für
feste, straffe Gesichtsmuskeln. Mit
gezielten Übungen werden die direkt unter
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der Haut liegenden Muskeln gekräftigt.
Trainierte Muskeln sorgen für straffe
Gesichtszüge und reduzieren damit Falten.
Die Übungen werden online auf face-
shine.com [https://www.face-shine.com]
Schritt für Schritt mittels Videos gezeigt
und sind in Workouts strukturiert.
Anwendungsbereiche sind Stirn, Augen,
Wangen, Mund, Kinn und Hals.

Alternative zu Gesichts-OPs undAlternative zu Gesichts-OPs und
Botox-SpritzenBotox-Spritzen

Das Training ist der natürliche und
günstige Weg zu einem strahlenden und
jugendlichen Aussehen und kann mit ein
wenig Disziplin überall im Alltag ausgeübt
werden. Es können beispielsweise
hängende Wangen durch Muskelkraft
angehoben und die damit einhergehenden
Naso-Labial-Falten geglättet werden –
ganz ohne Botox oder Gefahren einer
kostspieligen Schönheitsoperation!

Wir verlosen zwei 6-Monats-Abos im
Wert von je 139 Euro!

E-Mail *

 Ja, für Newsletter anmelden um über neue Gewinnspiele
informiert zu werden
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Eintrag teilenEintrag teilen
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Mitspielen!

Kontakt:

Zorica Markovic: 0664/ 916 85 36

Ursula Stoxreiter: 0664/ 555 33 31

E-Mail: office@face-shine.com
[mailto:office@face-shine.com]

Web: www.face-shine.com
[https://www.face-shine.com]

Caroline Kuel

Mit Aroma-
Behandlung

zu
Wohlbe6nden

und

Tickets für
die Vienna
Autoshow
gewinnen!

In Österreichs

Verkaufen
statt

wegwerfen!
Nachhaltigkeit
wird bei
wiederverkaufen.at

Das könnte Dich auch interessierenDas könnte Dich auch interessieren

'

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://wienerbezirksblatt.at/face-shine/&t=Training%20f%C3%BCr%20straffe%20Gesichtsmuskeln
https://twitter.com/share?text=Training%20f%C3%BCr%20straffe%20Gesichtsmuskeln&url=https://wienerbezirksblatt.at/?p=128429
https://plus.google.com/share?url=https://wienerbezirksblatt.at/face-shine/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwienerbezirksblatt.at%2Fface-shine%2F&description=Training%20f%C3%BCr%20straffe%20Gesichtsmuskeln&media=https%3A%2F%2Fwienerbezirksblatt.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fshine-705x470.jpg
http://linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Training%20f%C3%BCr%20straffe%20Gesichtsmuskeln&url=https://wienerbezirksblatt.at/face-shine/
mailto:?subject=Training%20f%C3%BCr%20straffe%20Gesichtsmuskeln&body=https://wienerbezirksblatt.at/face-shine/
mailto:office@face-shine.com
https://www.face-shine.com/
https://wienerbezirksblatt.at/author/ckuel/
https://wienerbezirksblatt.at/aromahandwerk/
https://wienerbezirksblatt.at/tickets-fuer-die-vienna-autoshow-gewinnen/
https://wienerbezirksblatt.at/verkaufen-statt-wegwerfen/


16.01.19, 12)23Training für straffe Gesichtsmuskeln - wienerbezirksblatt

Seite 4 von 4https://wienerbezirksblatt.at/face-shine/?utm_source=Newslette…medium=email&utm_term=0_c9abc77e95-1aedc529cc-166497553&ct=t()

Gesundheit
Körper und Geist
verwöhnen: Aromahandwerk
fördert
das Wohlbefinden
mit naturreiner
Hautpflege und
hochpotenten
Vitalstoffen. Unserer
Gesundheit
zuliebe sollten wir
auf bedenkliche
sowie
schädliche …

Mit Aroma-
Behandlung

zu
Wohlbefinden

und
Gesundheit

Automobilsalon in
den Hallen C und
D der Messe Wien
dreht sich bei der
Vienna Autoshow
2017 von …

Tickets für
die Vienna
Autoshow
gewinnen!

groß geschrieben.
Das Unternehmen
hilft dabei,
Ungebrauchtes
loszuwerden und
Geld daraus zu
machen. Somit
bringen die …

Verkaufen
statt

wegwerfen!
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