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RESPEKTVOLLE
BEHANDLUNG

ist eine klinisch erprobte

Behandlung,

einmalige

die das Scheidengewebe

somit die Sensibilität

und

sicher und bequem

Geneveve

ist eine sanfte, bequeme

nur 30 Minuten dauernde

und

Behandlung,

die in der Praxis Ihres Arztes durchgeführt

erneuert.

wird. Im Laufe des Eingriffs wird eine kleine
Behandlungsspitze

in der Größe eines

Daumens in die Scheidenöffnung

ECHTES

PROBLEM

Diese Spitze wird gedreht

So wie Ihre Haut verändert sich im Laufe der
Zeit auch Ihr Scheidengewebe.
stützenden

Collagenfasern

abwechselnd

eingeführt.

und kühlt dabei

das zuoberst liegende

Gewebe

und erwärmt das weiche darunter liegende

Wenn die

Gewebe sanft.

ihre Festigkeit

einbüßen, entsteht besonders um die
Scheidenöffnung

Im Laufe der nächsten Monate reagiert Ihr

herum ein Gefühl der

Schlaffheit, das Laxität genannt wird. Schlaffheit
der Scheide zählt zu den überaus häufig
auftretenden

Beschwerden

indem er genau die
spannkräftigem

Collagen und Elastin in der Scheidenöffnung

und wird durch

die natürliche Alterung sowie durch Geburten,
genetische Veranlagung

Körper auf die Behandlung,

richtige Menge an natürlichem,

und den jeweiligen

Lebensstil verursacht. Millionen von Frauen

produziert.

Nach ca. 30 Tagen sind die ersten

Resultate spürbar und nach ca. 90 Tagen hat
sich die volle Wirksamkeit

eingestellt.

leiden stumm unter der Schlaffheit ihrer Scheide
und der daraus resultierenden

Minderung

ihrer

sexuellen Lust und Befriedigung.

ECHTE

Frauen, die sich der Geneveve-Behandlung

WISSENSCHAFT

Für die Produktion

von gesundem,

Collagen, muss ausreichend

unterzogen

neuem

Wärme in

Oberfläche

zu verletzen.

Geneveve wurde speziell für die Behandlung
von empfindlichem
entwickelt

Erfolg! Tatsächlich berichteten

Behandlung

im Rahmen

90 % der behandelten

einer statistisch signifikanten
einem somit deutlichen

Frauen von

Straffung und

Anstieg an Lustgewinn

Nur Geneveve

Tiefenwärme-Energie

sowie

©

MEIN

MANN

UND

ICH

Oberflächen kühlung, um auf sicherem Weg

EINEN

GEWALTIGEN

die natürliche Collagenbildung

FEST.

WIR SIND

anzuregen.

deren

und Befriedigung.'

Scheidengewebe

und untersucht.

nutzt patentierte

haben, bestätigen

von klinischen Tests 12 Monate nach der

das Gewebe geleitet werden, ohne dabei
die empfindliche

LUSTVOLLE
RESULTATE

des Körpers

STELLTEN

UNTERSCHIED

ÜBERGLÜCKLICH!

34 Jahre alt, Niederlande
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