DEZEMBER 09

FRANKFURT

FOTO: PATRICK RODRIGUES

FETT WEG MIT LASERTECHNOLOGIE
Patrick Rodrigues kennt man eigentlich eher aus
dem Frankfurter Nachtleben bzw. aus dem ehemaligen Blue Angel, aber inzwischen kümmert
er sich wieder mehr um seinen Traumkörper
- und nicht nur um seinen! 2008 hat er nämlich
die Gelegenheit ergriffen und in Frankfurt ein
Kosmetikstudio übernommen. Gemeinsam
mit ausgebildeten Kosmetikerinnen bietet er
seitdem in seinem Studio „Dhyana“ eine Vielzahl
von kosmetischen Behandlungen an. Von Anfang
an interessierte er sich aber auch für ein neues
Verfahren, um bei einem Problem zu helfen, das
viele kennen: Fettpölsterchen, die einfach nicht
weggehen wollen. Dabei fielen ihm besonders
zwei Dinge auf: Erstens, dass, obwohl solche
Fettpolster als sehr störend empfunden wurden,
die Bereitschaft nachhaltig etwas dagegen zu
tun, etwa durch Sport und/oder Ernährungsumstellung, eher gering ausgeprägt war, da es an
schnellen, sofortigen Erfolgen mangelte. Und
zweitens, dass nicht die deutlich Übergewich-

tigen, sondern die eher Schlanken mit kleinen
Problemzonen diese als erheblich belastend
empfinden. Dann stieß er zufällig und eher
schon sehr skeptisch auf den Anbieter Forma
Esthetics, der einen Laser anbot, mit dem
Fettpolster schnell, schonend und fokussiert
beseitigt werden. Dabei war ihm sehr wichtig,
dass hier keine unerklärlichen Wunderdinge
stattfinden sollten, sondern der Laser die natürlichen Prozesse des Körpers anregt, verstärkt
und fokussiert. Das Fett im Körper muss durch
sportliche Aktivität „verstoffwechselt“ werden,
es verschwindet nicht wie von Zauberhand.
Besonders interessant ist das an Stellen wie
dem unteren Bauchbereich, den man oft trotz
Training nicht richtig definiert bekommt. Durchschnittlich kann Patrick ein um 10 cm reduzierten
Bauchumfang nach 8 Behandlungen in 4 Wochen
erreichen. •dw
WWW.DHYANA-FRANKFURT.DE
WWW.FORMA-ESTHETICS.DE
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FRISCH
RENOVIERT:
JOSÉ R. FRISEUR
José ist schon lange ein fester Bestandteil
der schwulen Schäfergasse in Frankfurt.
Nicht wenige gut frisierte Köpfe in der
Szene gehen auf sein Konto. Natürlich nicht
allein, weil er halt ein schwuler Friseur und
mitten im Bermuda-Dreieck ist. Das konnte
ich mal wieder am eigenen Leib bzw. Kopf
erleben, als ich mich im Oktober dazu überreden ließ, für eine Freundin Modell fürs
Färben zu stehen, und danach rote Haare
hatte. Da bin ich natürlich gleich zu José,
und er hat meine Haare zum Glück in einer
längeren Sitzung retten können. Natürlich
wie immer bestens versorgt mit SalonService vom Fräggels. Und wem es noch
nicht aufgefallen ist, im Oktober hat unser
sympathischer Lieblingsspanier seinen
kleinen Salon komplett renoviert. Ein neuer
mediterraner Boden und ein frischer grüner
Anstrich ist nun zu bewundern. •dw
JOSÉ R. FRISEUR,
SCHÄFERGASSE 22, FRANKFURT.
INFOS UNTER WWW.JOSE-R.DE
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BALD IN STUTTGART: DUPLEXX
Über 25 Jahre lang war in der Gerberstraße die Olympus
Sauna zuhause und war damit eine der ältesten Gay-Saunas in Deutschland. Dass sie nun Ende Oktober endgültig
schließen musste, ist aber nur wenigen aufgefallen. Bei
der bald kommenden Neueröffnung in den altehrwürdigen
Räumlichkeiten wird man auch nicht mehr viel davon erkennen. In den letzten Wochen wurde nämlich im großen
Stil umgebaut und renoviert, um daraus ein hochmodernes erotisches Erlebniszentrum zu machen. Wer bei
einem Sex-Center bzw. Privat Club an ein schmuddeliges
Etablissement in Bahnhofnähe denkt, wird hier schnell
vom Gegenteil überzeugt. Und das Angebot ist ebenfalls
groß. Neben DVD-Verleih gibt es einen großen CruisingBereich, Kabinen und Glory Holes. Außerdem wird es
verschiedene witzige Specials geben. Als Eröffnungsangebot gibt es zum Beispiel 100 ml Gleitmittel „pjur-basic“
zum Schnäppchenpreis von 4,95 Euro. •dw
DUPLEXX STUTTGART, GERBERSTR. 11,
STUTTGART. INFOS UNTER WWW.DUPLEXX.EU

