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AcurA KliniKen
Die Acurakliniken sind an drei 
Standorten in den niederlanden 
zu finden: Weert, Amsterdam 
und Breda. 
Sie erreichen uns unter der 
Telefonnummer: 
+31 495  54 78 48
(diese gilt für alle Standorte).

Plastische Chirurgie in Weert (nl) 
Seit mehr als 10 Jahren bieten wir in unserer Klinik ein 
breites Spektrum innovativer plastisch-ästhetischer 
eingriffe.

unser Team umfasst erfahrene fachärzte für 
Plastische Chirurgie, fachärzte für dermatologie 
sowie spezialisiertes medizinisches fachpersonal. 

dank unserer langjährigen erfahrung und kontinu-
ierlichen fortbildung sichern wir den erfolg ihrer Be-
handlung. Wir garantieren ihnen höchste Sicherheits-
standards und modernste Behandlungsmethoden.

herzliCh Willkommen

Kontakt 
t +31 495 54 78 48
m info@acuramedischcentrum.nl
W www.acuraklinik.de

Acuraklinik Weert
Klinik für Plastische chirurgie
Hoogstraat 15
6001 ET Weert
niederlande

 facebook.com/acuraklinik/
 twitter.com/acuraklinik/



Augenlidkorrektur
leiden Sie unter Tränensäcken, Schlupflidern oder 
einem müden Aussehen, vor allem im laufe des 
Tages? Oder hängen ihre oberen Augenlider so weit 
nach unten, dass sie ihre Sicht beeinträchtigen? 

dann kann eine Straffung der Ober- und/oder 
unterlider die lösung sein. in der regel sehen 
Sie dadurch etwa 5 bis 10 Jahre jünger aus.

Vaginalverjüngung ohne OP
durch natürliche Alterungsprozesse sowie ge-
burten kann es zu einer erschlaffung der 
Vaginalmuskulatur kommen. eine mögliche folge 
ist die Verminderung des Lustempfindens beim 
geschlechtsverkehr und daraus resultierend ein 
weniger erfülltes Sexualleben. 

um den betroffenen Patientinnen zu einem 
glücklicheren Sexualleben zu verhelfen, werden 
häufig operative Eingriffe angeboten, um die 
Vagina zu verengen und damit zu „verjüngen“.  

dank Viveve, einer Weltneuheit, ist heute jedoch 
keine Operation mehr notwendig. Wir bieten 
dieses schonende und sehr effektive Verfahren als 
eine der ersten Kliniken in europa an.

Schamlippenkorrektur
Wenn die inneren Schamlippen ein paar zenti-
meter über die äußeren hinausragen, bewirkt dass 
nicht nur ein Schamgefühl, sondern auch Schmer-
zen oder Beschwerden im Alltag, wie radfahren 
und reiten oder während des geschlechtsverkehrs. 

Auch aus rein ästhetischen gründen können 
form und größe korrigiert werden und so zu 
einem erfüllten Sexleben beitragen.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und lassen 
Sie sich unverbindlich über die Möglichkeiten 
einer Schamlippenkorrektur beraten!

fettabsaugung
durch lokal unterschiedlich stark verteilte fett-
depots kann der eindruck entstehen, dass ihr 
Körper ungünstig proportioniert ist. Wenn diäten 
und Sport nicht helfen, kann eine fettabsaugung 
eine Möglichkeit sein, ihren Körper besser und 
harmonischer zu proportionieren. 

Eine gesundheits- und figurfördernde Änderung 
des lebensstils im Anschluss an die fettab-
saugung trägt dazu bei, den Behandlungserfolg 
langfristig abzusichern.

AusgEwÄhLtE leistungen

weitere Leistungen finden sie auf unserer homepage: www.acuraklinik.de/leistungen



faltenbehandlung
Botox® ab 125,00 €
filler  ab 175,00 €

fettabsaugung
Erste Region (z. B.: Bauch) 1.350,00 €
zweite zusätzliche region  600,00 €
Jede weitere region 500,00 €

lidstraffung
Oberlider 695,00 €
unterlider 795,00 €

intimbereich
Vaginalverjüngung ohne OP 2.500,00 €
Schamlippenkorrektur 795,00 €

Weiteres
haartransplantation ab 1.500,00 €

hyperhidrosebehandlung kostenfrei*
*die Behandlung ist für Patienten aus nrW meist 
 kostenfrei! Rufen Sie uns an: +31 495 54 78 48.

kostenüBerSiChT

unSere Passion iST 
ihre schönheit. 

Jeden Tag.

erfahrung 
und komPetenz 

SeiT Mehr AlS 
10 Jahren.



niedrige Behandlungskosten
die Kosten für plastisch-ästhetische Behandlungen sind in den 
Niederlanden meist deutlich günstiger, da z. B. die Personalkosten 
und Mietpreise niedriger sind als in deutschland. Bitte seien Sie 
versichert, dass wir weder an der Qualität noch an der Sicherheit 
sparen. Wir verwenden ausschließlich Materialien führender und 
weltweit bekannter hersteller, die auch in deutschen Praxen zum 
Standard gehören. 

unser Ärzteteam besteht aus erfahrenen Fachärzten, die ihre 
Ausbildung an renommierten universitäten absolviert und zum 
Teil in deutschen Kliniken tätig waren.

geprüfte Qualität
darüber hinaus sind wir freiwillig Mitglied in 
der zKn (zelfstandige Particuliere Klinieken 
nederland), der gesellschaft für selbstständige 
Kliniken in den niederlanden. um zKn-Mitglied 
zu werden, müssen Kliniken strenge regeln 
erfüllen und hohe Standards einhalten. die 
Mitgliedschaft gilt somit als gütesiegel für die 
Qualität einer Klinik und gibt ihnen als Patient 
die Sicherheit, in guten händen zu sein.

Zudem werden alle niederländischen Ärzte jährlichen Kontrollen 
unterzogen, wobei Theorie und Praxis überprüfen werden. 

ihre Vorteile 



Kostenfreies erstgespräch
Vereinbaren Sie ein kostenloses erstgespräch 
mit unserem deutschsprachigen Ärzte- und 
Klinikteam und lassen Sie sich unverbindlich 
über die verschiedenen leistungen beraten.

Anreise aus deutschland
unsere Klinik ist aus vielen deutschen Städten 
in ca. einer stunde erreichbar: 

düsseldorf .......................ca. 60 min
duisburg ...........................ca. 65 min
Mönchengladbach .........ca. 50 min
Krefeld ..............................ca. 60 min

unterbringung
Je nachdem wie umfangreich ihre Behandlung 
bei uns ist, können Sie bereits am selben Tag 
wieder nach hause fahren. Bei größeren 
eingriffen ist eine hotelübernachtung in unseren 
Preisen inbegriffen.

ihr kontakt

weitere Infos unter: 

www.acuraklinik.de

oder einfach Qr-Code 
einscannen!

Weert

Venlo
40 Min.

Duisburg
65 Min.

roermond
25 Min.

Düsseldorf
60 Min.

krefeld
60 Min.

mönchengladbach
60 Min.


