
 

Dr. Juchheim 4 Weeks Professional Forming und Tonic 2 x täglich 11 Wochen 

 

Start 25. Oktober 2019 

Kundin A. S. 49 Jahre schreibt: Als ich das erste 

Mal von der «Busencreme» gehört habe, habe 

ich gedacht, das mag schon sein, dass dies 

funktioniert, aber sicher nicht bei mir.  

Ich bin hell begeistert. Es funktioniert bei mir. 

Nach etwa 5 Wochen habe ich die ersten 

sichtbaren Veränderungen entdeckt und mein 

kleinster BH beginnt sich langsam zu füllen. 

Einfach super! 

 

 

 

4. Dezember 2019 

Anmerkung Jacky Gehring: Die Bilder wurden 

vom Ehemann aufgenommen. Am 4. 

Dezember ist das Körbchen bis zum Träger 

bereits gepolstert.  

 

 

 

    

 

20. Januar 2020 

Anmerkung Jacky Gehring: Am 20. Januar sieht 

man auch beim  Übergang Träger und beim 

Körbchen selbst weiteren Volumenaufbau. 

Insgesamt sind Busen und Dekolleté innerhalb 

von knapp 3 Monaten praller, die Haut fest 

und glatt.  

Mein TIPP: 2 x täglich zuerst mit wenig Tonic 

auf nassem Wattebausch reinigen, dann die 

Creme dünn auftragen und gut einmassieren. 

(Nicht nur schnell eincremen.) 

 



 

 

Dr. Juchheim 4 Weeks Professional Forming und Tonic 2 x täglich 8 Wochen 

 

  

Mit Tonic gereinigt und 4 Weeks Professional 2 x täglich aufgetragen. Mein Tipp: Immer gut 

einmassieren, nicht nur auftragen. 

Links sind die Arme etwas vorne, beim rechten Bild an der Seite, trotzdem ist der Unterschied 

deutlich zu sehen. Diese Bilder wurden von mir gemacht. Die Kundin ist 35 Jahre alt. Jacky Gehring 

Erfahrung mit Gesichtspflege und ByeBye Cellulite 

Diese Kundin gab mir die Erlaubnis, Ihre Mail an mich zu veröffentlichen, mit den Initialen. Sie 

verwendet für das Gesicht Reinigungsmilch und Tonic von Dr. Juchheim, das Hyaluron Effect Power 

Serum und die Bio Balance Nutricreme. Für die Beine Tonic und ByeBye Cellulite. 

Am 2020-05-25 06:31, schrieb C. L. 43 Jahre  

Guten Morgen liebe Frau Gehring 

Seit knapp 4 Wochen wende ich nun die Dr. Juchheim-Produkte an und bin jetzt schon begeistert und 

überzeugt ob deren Wirkung! Ich kann es nicht richtig beschreiben, wie sich meine Gesichtshaut 

verändert hat, aber sie ist viel ausgeglichener, ebenmässiger, strahlender und straffer geworden. Die 

Anwendung ist ein Kinderspiel und das Ergebnis überzeugt mich, dass diese Produkte tatsächlich 

wirken! 

Ebenfalls staune ich über die Ergebnisse mit der ByeBye-Cellulite-Creme! Das Hautbild der 

Oberschenkel sowie des Pos wurden bis jetzt schon viel feiner, ebenmässiger und straffer. Ich freue 



mich jetzt schon auf das noch zu verändernde Hautbild der kommenden Wochen. Diese Produkte 

nützen wirklich effektiv! 

Von der Bio Balance Nutricreme benötige ich so wenig, dass ich bis in 3 Wochen immer noch davon 

haben werde für den weiteren Gebrauch. Ich habe momentan nicht das Gefühl, das meine 

Gesichtshaut etwas Zusätzliches benötigt, sie wird rundum verwöhnt. Ich dachte eher, dass diese 

Basis, welche ich nun anwende, wirklich bloss zum Einstieg ist und darauf dann aufgebaut wird, und 

nicht dass dies schon die Lösung auf Dauer wäre. Mich freut es, ist diese Pflege so einfach und 

unkompliziert, das entspricht mir total und spart auch viel Zeit. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine wunderbare Sommerzeit! 

Herzlich Grüsse C.L. 

 

 

 

 


