
„Creme by Montanari“ rundet Angebot harmonisch ab
Praxis Dr. Montanari: Neue Fachärztin und neues Kosmetik-Produkt

Die Praxis für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie 
von Dr. Michaela Montana-
ri, angesagtes Zentrum für 
die ästhetische Medizin in 
Bochum, hält für die Pa-
tientinnen und Patienten 
zum bevorstehenden Jah-
reswechsel zwei interes-
sante Nachrichten bereit. 
Zu einen wird Dr. Annemarie 
Gutzeit als Fachärztin für 
Dermatologie ab dem 1. Ja-
nuar 2023  das Praxisteam 
verstärken und zum zweiten 
kommt in diesen Tagen un-
ter dem Branding von Mon-
tanari eine feuchtigkeits-
spendende Hyaluron-Creme 
auf den Markt, die den ein-
prägsamen Namen „M“ – 
angepasst an das eigene 
Logo – tragen wird.
Die im Rhein-Ruhr-Raum 
ausgebildete Fachärztin Dr. 
Annemarie Gutzeit wird am 
Praxis-Standort an der  Hum-
boldtstraße 70  ihre Expertise 
für den ästhetischen Bereich 
einbringen, ab Jahresbeginn 

das Praxis-Spektrum damit 
erweitern und Praxis-Inhabe-
rin Dr. Michaela Montanari in 
ihrer Arbeit unterstützen. Dr. 
Annemarie Gutzeit bringt gro-
ße Erfahrung aus ihrer Arbeit 
im ästhetischen Bereich mit 

nach Bochum. Die Me-
dizinerin war zuletzt in 
Essen tätig und soll da-
bei mitwirken, den her-
ausragenden Ruf, den 
die vielfach für Kompe-
tenz und Qualität aus-
gezeichnete Montana-
ri-Praxis genießt, auch 
zukünftig zu festigen.  
Mit der ab sofort an-
gebotenen „Hyalu-
ron-Creme by Mon-
tanari“ reagiert die 
Privatpraxis von Dr. 
Michaela Montanari 
einerseits auf entspre-
chende Patienten- bzw. 
Ku n d e n n a c h f ra g e n 
nach einem eigenen 
feuchtigkeitsspenden-
den Pflegeprodukt und 
fügt sich ergänzend 

in das Gesamtangebot ein. 
Andererseits verwirklicht Sie 
damit einen eigenen Wunsch. 
„Dahinter steht die Idee, eine 
harmonische Lösung für eine 
Rundum-Versorgung anzubie-
ten“, erklärt Dr. Michaela Mon-
tanari.
Wer beispielsweise eine 
Hyaluron-Injektion plant und 
deren Haltbarkeit verlängern 
möchte, erzielt diesen Ef-
fekt mit der neu entwickelten 

„Creme by Montanari“. Diese 
wird aufgetragen, dringt tief in 
die Haut ein und bindet vor-
liegende Hyaluronsäure. Im 
Ergebnis sehen die injizierten 
Regionen (z.B. Wangen, Ja-
wline) länger frisch aus. Die 
Creme, die Falten und Linien 
reduziert und Hautunreinhei-
ten wirksam beseitigt, schützt 
gegen sichtbare Zeichen der 
Hautalterung und verleiht dem 
Hautbild makellose Schönheit. 
Die neue Hyaluron-Creme 
wird zunächst ausschließlich 
über das angeschlossene 
Kosmetikinstitut vertrieben.    
Weitere Informationen un-
ter www.dr-montanari.de

Dr. Michaela Montanari erweitert zum 
Jahresbeginn ihr Praxisteam. 
                                              Fotos: privat

Ein neues Pflegeprodukt unter 
dem Namen „M“ wird ab sofort 
in der Privatpraxis von Dr. Mi-
chaela Montanari vertrieben. 
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Die nächste Ausgabe des Stiepeler Boten

 erscheint am Freitag, 30. Dezember.

Der Anzeigen- und Redaktionsschluss

 ist am Dienstag, 20. Dezember.

AUS DER GESCHÄFTSWELT               SONDERVERÖFFENTLICHUNG


