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Aare-Praxis
Rugenparkstrasse 7, 3800 Interlaken

Mein Name ist Seline Jungen, ich bin 24 Jahre alt und lebe 
in Interlaken. 

Zur AarePraxis kam Ich durch meine Patentante Monika  
Jungen-Guggisberg die schon seit bald 10 Jahren in der Aare-
Praxis als Endermologie Therapeutin arbeitet. 
Sie hat mich vor kurzem gefragt ob ich Interesse hätte etwas 
an meinem Körper und in meinem Leben zu verändern und 
bei ihnen in der Praxis als Modell mitmachen möchte. 
Dies traf sich gut, wollte ich doch längst mein bisheriges Le-
ben verändern und dazu gehört auch mein Aussehen. Ein 
Neuanfang mit anderen Zielen war angesagt. Genau für das, 
waren meine Besuche in der AarePraxis mit Endermologie 
Behandlungen und gezielter Ernährung mit Säure-Basen und 
mehr Bewegung in freier Natur und frischer Luft genau das 
Richtige. Ich war anfangs etwas skeptisch, meine Bilder im 
Bödeli / BrienzInfo zu sehen. Ich sagte mir dann, ob in der 
Badi oder im Bödeli/ Brienz Info unterscheidet sich doch nicht. 
Ich entschied mich, mit zu machen und bereute dies keine 
Minute: Die Endermologie Behandlungen strafften mein Bin-
degewebe zusehends. Zudem verlor ich durch die gezielte 
und gute Ernährung nach Säure-Basen konstant an Gewicht 
und erfreute mich an frischer Luft mit viel Bewegung und 
dadurch mit neuem Lebensgefühl! 

Der Wille ist da und die Unterstützung von diesen tollen 
Frauen ebenso. Ich fühle mich täglich besser, verliere kons-
tant an Gewicht und freue mich unglaublich über die guten 
Fortschritte. Es kann und wird nur noch besser kommen! 

Der Anfang mit der Neutralisationsphase war nach einer 
Woche nicht ganz einfach. Da man jedoch immer gut und 
genügend isst, niemals hungern muss und trotzdem viel mit 
dem Körper geschieht, ist «durchzubeissen» kein Muss son-
dern nur Freude mit dem Blick nach vorne, auf das, was in 

der nächsten Zeit auf mich zukommt. 
Ich fühle mich täglich besser, vitaler und 
gesünder. Ganz bestimmt, ich werde 
meine Ziele erreichen! Seline Jungen

Mein nächster Bericht mit vorher-nachher Fotos 

folgt im Herbst 2017.

Erster Erfahrungsbericht

Unsere Kundin Seline Jungen aus Interlaken

Von links. Hinten: Monika Rieder, Pamela Bracher
Vorne: Caroline Minder, Raphaela Baumann, Gabriela Haug, Monika Jungen, Cornelia Bracher

Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch!  www.aare-praxis.ch | 033 822 23 24

Team Aarepraxis

Wir freuen uns, Sie in unserer neuen Praxis zu begrüssen. Gerne zeigen wir  
Ihnen die neuen Techniken in Endermologie für Body und Face auf der  
Grundlage basischer Ernährung (Säure / Basen).

Neu in der Aare-Praxis: klassische Massage plus Bioresonanz.

Fotos vor Beginn der Behandlungen.


