
 

Faltenfrei können wir heute wirksam mit Botox, vollere Lippen, Wangen usw. mit Hyaluron-Injektionen 

erreichen. Diese sind aber nicht nur sehr teuer, die Wirkung baut sich nach 3 – 4 Monaten ab und Sie müssen 

das Ganze wiederholen, ein Leben lang, wenn Sie dauerhaft jünger aussehen möchten. Und für die tägliche 

Pflege benötigen Sie dennoch eine gute Kosmetiklinie, diese Kosten kommen regelmässig dazu.  

Hier finden Sie als Beispiel die Preise bei Smoothline, einer seriösen, von Ärzten geführten Schönheits-Klinik. 

Eine weitere Möglichkeit ist ein Face-Lifting, da liegen die Kosten bei ca. Fr. 5`000.00 bis Fr. 8`000.00, damit 

hat man ca. 10 Jahre Ruhe, benötigt aber auch hier im Alltag eine gute Hautpflege und um gleich jung 

auszusehen, irgendwann die nächste Operation.  

Eine Brustvergrösserung kostet ca. Fr. 8`000.00 bis Fr. 12`000.00. Zwei mir bekannte Damen wollten das 

aktuell machen und probieren jetzt aber zuerst das 4 Weeks Professional Forming von Dr. Juchheim, welches 

erfahrungsgemäss innerhalb von 4 Monaten eine Körbchengrösse mehr und ein glattes Dekolleté bewirken 

kann.   

Die Kosten für das „Material“ dieses natürlichen „Boosters“ betragen ca. € 260.00 bis € 360.00. (zwei bis drei  

Flaschen 4 Weeks Professional Forming und ein bis zwei Flaschen Reinigungs-Tonic.) Für den Erhalt wird 

diese Pflege noch 1 bis 2 Mal pro Woche angewendet und die Kosten dementsprechend viel weniger. Bei der 

einen Kundin fängt eine Veränderung erst jetzt, nach ca. 5 Wochen Behandlung am Morgen und am Abend 

an, die zweite Kundin hat eben erst begonnen mit der Kur. 

Cellulite kann wirksam behandelt werden, mit zum Beispiel Algenwickel, Lymphdrainage oder Kältetherapie, 

aber auch das kostet im Fachinstitut pro Behandlung ca. Fr. 100.00 bis Fr. 200.00, bis 20 Behandlungen sind 

nötig für einen nachhaltigen Erfolg, Kosten ungefähr Fr. 2`000.00 bis Fr. 4`000.00.  

Für den Erhalt braucht es mindestens 1 x pro Woche eine Nachbehandlung, also auch hier geht es richtig ins 

Geld, zusätzlich benötigen Sie die entsprechenden Heimprodukte, die zwar immer öfters, aber leider 

meistens nicht dem Standard der Naturkosmetik entsprechen und schädliche bis gefährliche Stoffe 

beinhalten.  

Aus all diesen Gründen habe ich mich für Dr. Juchheim entschieden, meine eigenen Erfolge bisher mit der 

Dr. Juchheim Cosmetics: 

Falten und Lippenfältchen haben sich bisher um ca. 70% verringert, die Oberlider sind gestrafft, das 

Lippenvolumen hat sich auf den Stand von vor 10 Jahren verdichtet, der beginnende  „Truthahnhals“ ist bis 

auf ein paar wenige Fältchen verschwunden, die ganzen Längsstreifen auf dem Dekolleté sind komplett weg.  

Noch beeindruckender sind die Beine, extrem gestrafft, Hüfte, Taille und Bauch sind kompakter, die Haut ist 

viel fester geworden, Umfang hat sich etwas reduziert, aber noch nicht so wie erwünscht.  

Meine Augenbrauen haben rechts kleine Lücken, langsam, langsam bessert es, die linke Seite kommt super, 

leider wachsen sie auch ausserhalb des Wimpernbogen, zupfen ist also trotzdem notwendig!  

Wenn Sie sich auf das „Abenteuer“ Dr. Juchheim einlassen möchten, gehen Sie es Schritt für Schritt an, denn 

es braucht Zeit und Geduld. Erste Erfolge sah ich am schnellsten bei den Beinen und den Augen, bei den 

Lippen nach ca. 4 Wochen, bei der Faltenreduzierung nach ca. 6 Wochen. Es ist wie beim Säen von Blumen 

und Pflanzen. Der ganze Prozess findet unter der Erde statt, es passiert ganz viel und trotzdem sehen wir 

nichts und müssen uns gedulden, bis ein kleines Pflänzchen hervorlugt.  

Hier ist es unsere Haut, die Wirkstoffe bekommt und anfängt, damit zu arbeiten. Das Haarserum habe ich 

nicht gekauft, da ich keine Probleme habe, aber Ernst Salvisberg wendet es seit einigen Wochen an und 

merkt erste Erfolge. 

Wichtig zu wissen - Wenn Sie rauchen, verzögern sich die Ergebnisse bis um 2 Monate, weil die 

Mikrozirkulation der Haut gestört ist! 

Die relativ hohen Preise relativieren sich mit der Zeit gegenüber anderen, hochwertigen Kosmetiklinien, denn 

durch die starken Konzentrationen an natürlichen Wirkstoffen sind die Dr. Juchheim Produkte ca. 2 - 3 Mal 

https://www.smoothline.ch/de/preise-und-kosten-der-behandlungen-zuerich
https://bodyreset.juchheim-methode.de/de/product/4-weeks-profesional-forming


ergiebiger. Und im Gegensatz zu anderen, herkömmlichen Kosmetikprodukten erzielen wir „echte“ 

Veränderung und keine chemisch erzeugten Effekte, die nach dem Nachlassen der Wirkung die Haut noch 

älter aussehen lassen als vor der Anwendung. Wir geben der Haut Hilfe zur Selbsthilfe und werden mit einem 

schönen, straffen und gesunden Hautbild belohnt, was andere Linien durch mangelnde Konzentrationen an 

Wirkstoffen gar nicht bewirken können, das weiss ich aus eigener Erfahrung in den letzten 30 Jahren.  

Nachfolgend finden Sie meine Empfehlungen, um mit der Dr. Juchheim Cosmetics zu starten.  

Ich empfehle Männern und Frauen, der Haut zuerst einmal eine Basic zu geben, um sich in Balance zu 

bringen. 

Dafür benötigen Sie 3 Produkte, die Sie am Morgen und am Abend folgendermassen anwenden 

1. Für die Reinigung das Tonic von Dr. Juchheim (€ 27.95) oder alternativ unser SPEICK Mizellen 

Thermalwasser (Fr. 9.50)  

2. Trockene bis normale Haut: Hyaluron Effekt Power Serum (€ 69.95) 

oder 

Mischhaut bis fettige Haut: Silver Firming Serum (€ 69.95) 

3. Für alle Hauttypen:  BIO Balance Nutri Cream (€ 79.95) 

Ihre Erstinvestition beträgt umgerechnet zwischen Fr. 182.00 und 204.50 

MEIN Kennenlern - Angebot: Serum nach Wahl + BIO Balance Nutri Cream + GRATIS SPEICK Mizellen 

Thermalwasser = Fr. 172.50 inkl. kostenloser Versand! Bitte per E-Mail bestellen 

ANWENDUNG: Vor der ersten Behandlung empfehle ich ein Basensalz-Peeling, welches Sie einmal pro 

Woche wiederholen. Am besten unter der Dusche 1 EL basisches Badesalz von VitaBase mit etwas warmem 

Wasser vermischen und ganz sanft einmassieren (Augen aussparen), dann abspülen. Alternativ und wenn es 

das Budget erlaubt, gibt es von Dr. Juchheim ein wunderbares Peeling (€ 44.95), welches Sie vorher 

anwenden können. 

Nach einem Peeling benötigen Sie nicht zusätzlich ein Tonic, ansonsten jeweils ein paar Tropfen Tonic auf 

einen feuchten Wattebausch geben und alles sanft, aber gründlich reinigen.  

Danach verteilen Sie ein paar Tropfen Serum auf Gesicht, Hals und Dekolleté, nicht einmassieren, entnehmen 

mit einem Kosmetikspachtel eine knapp haselnussgrosse Menge Bio Balance Nutri Cream und verteilen sie 

auf der noch serumfeuchten Haut und massieren sie ein, bis die Haut trocken ist. 

Das ist alles, was es am Anfang braucht. Je nach Alter und Hauttyp können Sie mit dieser Pflege 3 – 4 Monate 

fortfahren, danach genügt diese Kombi als Nachtpflege und VitaBase 24 Stundencreme als Tagespflege. 

Sind Sie schon älter und die Haut müde und / oder faltig, kann jetzt nach dieser Basicbehandlung je nach 

Hauttyp und Budget eine Kombi eingesetzt werden, um einen Aufbau an Substanz und eine Reduzierung der 

Faltentiefe zu erreichen. Ein Serum können Sie in diesem zweiten Schritt auch weglassen. 

Um Falten zu mildern und die Mimik zu entspannen benötigen Sie zusätzlich zur BIO Balance Nutri Cream das  

Xtreme 4 Minutes Lift (€ 89.95)  

Nach der Reinigung wird Xtreme 4 Minutes Lift auf alle störenden Fältchen punktuell verteilt und gut 

einmassiert. 

Etwa 10 Min. einwirken lassen, anschliessend BIO Balance Nutri Cream wie gewohnt auftragen. 

Diese Kombi wird so lange angewendet, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. 

Bei Substanzverlust (Wangen, Kinn, Mundwinkel, Hals) kann gleichzeitig oder in einem dritten Schritt Filler 4 

Face mit pflanzlichen Stammzellen (€ 69.95) auf die betroffenen Stellen aufgetragen und wiederum gut 

einmassiert werden.  

10 Min. einwirken lassen, anschliessend BIO Balance Nutri Cream wie gewohnt auftragen. 
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ByeBye Cellulite 

Mit diesem Produkt ist Dr. Juchheim bekannt geworden, und es ist phänomenal! Mit meiner 

Gebrauchsanweisung benötigen Sie nur noch etwa die Hälfte an Creme, aber mit doppelter Wirkung. 

Sie benötigen wiederum 3 Produkte, die Sie am Morgen und am Abend folgendermassen anwenden 

1. Für die Reinigung das Tonic von Dr. Juchheim oder alternativ unser SPEICK Mizellen Thermalwasser. 

 

2. Normale Haut:  ByeBye Cellulite (€ 124.95) 

Bei Besenreiser oder  
Krampfadern:  ByeBye Cellulite SENSITIV (€ 129.95) 

 
3. Für jede Haut :  VitaBase basisches Badesalz ( 500 g Fr. 19.30) 

 

Kosten umgerechnet zwischen Fr. 163.00 und Fr. 168.75 

MEIN Kennenlern – Angebot: ByeBye Cellulite Fr. 143.70 oder ByeBye Cellulite SENSITIV Fr. 149.50 + GRATIS 
120 g basisches Badesalz inkl. kostenloser Versand! 
 
Vor der ersten Anwendung ein Peeling wie oben beschrieben an den zu behandelnden Stellen machen, 
abspülen und ByeBye Cellulite am  besten mit Einweghandschuhen ganz dünn auf die noch leicht feuchte 
Haut auftragen und so lange einmassieren, bis sie in der Haut ist. Es wird für ca. 1 Stunde warm und rot! 
(Nicht bei der SENSITIV). 
 
Vermischen Sie 1 EL basisches Badesalz mit 500 ml heissem Wasser in einem Gefäss und füllen Sie die 
Mischung über ein Teesieb in eine leere Sprühflasche.  
 
Auch hier gilt, vor den Anwendungen ausser nach einem Peeling oder nach dem Basenpolster die Haut mit 
Tonic reinigen. Jetzt kommt der Jacky Trick; vor jeder weiteren Anwendung ohne Peeling oder Basenpolster 
mit der Basensalzmischung aus der Sprühflasche die Haut leicht anfeuchten und ByeBye Cellulite auf der 
noch feuchten Haut einmassieren, damit sparen Sie rund die Hälfte an Produkt! 
 
TIPP: Wenden Sie ByeBye Cellulite nicht zu spät am Abend an, das enthaltene Koffein könnte Sie wachhalten! 
 
SPEZIALITÄTEN 
 
Schlupflider / Tränensäcke:  Sofort Lifting Augencreme (€ 49.95) in Kombi mit Silver Firming Serum (€ 69.95) 

 
Lippenvolumen: Volume 4 Lips Lippen-Booster mit Soforteffekt (€ 44,95 ) Lip Gloss (€ 44.95 bis € 49.95) 
 
Brustvolumen: 4 Weeks Professional Forming (€ 99,95) 
 
Rosacea: Anti-Redness Effect Complex Creme (€ 109,95) 
 
Unreine Haut / Akne: BeBye 4 ALL – CannaPur (€ 115,95) / SOS Wonderstick Lip & Face (€ 24,95) 
 
Dichtere Wimpern / Augenbrauen: Long Lash Effect Serum (€ 64,95) 
 
Haarausfall: Welcome Hair Man und Woman (€ 135.95 bis 149,95) / Welcome Hair Shampoo (€ 69,95) 
 
Für gute Nerven und einen entspannten Schlaf: CannaPur Complete (€ 99,95) 

 
Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an, ich unterstütze und berate Sie gerne und helfe Ihnen, das richtige 

zu finden! Ab € 350.00 lohnt sich eine direkte Bestellung über meine Dr. Juchheim-Seite hier, Sie erhalten die 

GRATISPRODUKTE zu den Angeboten trotzdem von mir kostenlos zugeschickt! 

Mit herzlichen Grüssen Ihre Jacky Gehring 
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