WELLNESS

Ästhetisch & schön
Aesthetic & beautiful

Frau Univ.-Doz. Dr. Greta Nehrer, eine der gefragtesten österreichischen
Schönheitschirurginnen erweiterte ihr Leistungsprofil und eröffnete im August
2010 ihre erste Dependance im luxuriösen Ambiente des 5-Sterne Royal Spa
Kitzbühel Hotels. Die diskrete Atmosphäre des Mountain Health Spa, welches
vor kurzem als „Leading Spa“ ausgezeichnet wurde, wird für Frau Univ.-Doz.
Dr. Greta Nehrer als Behandlungsrefugium fungieren und vom Erstgespräch
bis zur Durchführung einen perfekten Rahmen für die Behandlungen bieten.
Univ.-Doz. Dr. Greta Nehrer, one of Austria’s top beauty surgeons, has expanded her scope of services, opening her first “branch office” at the 5-star
Royal Spa Kitzbühel Hotel in August 2010. The discreet atmosphere of the
Mountain Health Spa, recently named a Leading Spa, will serve as a refuge and oasis for Dr. Nehrer and offers the perfect setting for the treatments from the initial consultation all the way to the actual procedure.

82 | VI 30 Autumn 10

Interview:
Univ.-Doz. Dr. Greta Nehrer
Sie sind derzeit eine der gefragtesten Schönheitschirurginnen Österreichs. Im Jahr 2004 haben Sie die Ordinationsgemeinschaft Top-Med gegründet, und jetzt folgt die erste
„Außenstelle“ im 5-Sterne-Luxushotel Royal Spa Kitzbühel.
Warum dieser Schritt?
Ich bin davon überzeugt, dass sowohl das luxuriöse und
diskrete Ambiente des Hotels als auch die wunderschöne
Umgebung von Kitzbühel einen perfekten Rahmen abgeben. Erstgespräch, Eingriff und Nachbetreuung finden in
dieser angenehmen Atmosphäre statt. Hier werden sich
meine Patienten sehr wohl fühlen und schnell erholen.
Welche Behandlungen können im Hotel durchgeführt werden?
Es wird das gesamte Angebot mit Beratungsgesprächen und kosmetischen Behandlungen von Botox bis hin zu
Operationen mit örtlicher Betäubung angeboten. Operationen unter Narkose müssen in Wien durchgeführt werden,
wobei die Nachbetreuung auf Wunsch des Patienten sehr
wohl auch im Royal Spa Hotel Kitzbühel erfolgen kann.

Was ist das Besondere in der neuen Herausforderung in Kitzbühel?
Das einzigartige Ambiente des Hotels und der Gegend.
Der diskrete und hochmoderne Wellness- und Beautybereich im Mountain Health Spa ist der perfekte Rahmen, um
erste Unsicherheiten und Nervosität der Patienten zu beruhigen und die letzten Zweifel zu beseitigen, wenn man sich
für einen Eingriff entscheidet.
You are one of the most sought-after beauty surgeons in
Austria today. In 2004, you founded the group practice
Top-Med; now comes your first “branch office” at the 5star Royal Spa Kitzbühel luxury hotel. Why have you taken
this step?
I am convinced that the luxurious and discreet ambiance of the hotel and the gorgeous surroundings near Kitzbühel are the perfect setting. The initial consultation, the
procedure itself and the post-operative care all take
place in this relaxed atmosphere. My patients will feel at
ease here and their recovery will be a speedy one.

Which treatments can be performed at the hotel?
I offer the entire range of services, from initial consultation and cosmetic treatments with Botox all the way to
surgery under local anaesthesia. Surgery under full anaesthesia must be performed in Vienna, but patients can opt
to have their post-operative care in the Royal Spa Kitzbühel Hotel if desired.
How are patients cared for after the procedure at the hotel?
I attend to every patient myself. A junior doctor is also
available for the patient’s personal care. Thanks to the relaxing atmosphere of a hotel room, guests will want for
nothing, which will surely have a positive effect on the recovery.

Wie werden die Patienten nach dem Eingriff im Hotel betreut?
Jeder Patient wird von mir persönlich betreut. Weiters
steht auch eine Assistenzärztin für die persönliche Betreuung der Patienten zur Verfügung. Im angenehmen Ambiente eines Hotelzimmers wird es dem Gast an nichts
fehlen, was sich sicher positiv auf die Genesungsphase auswirken wird.
Was bedeutet für Sie persönlich wahre Schönheit?
Harmonie und Zufriedenheit mit sich selbst. Schönheitsideale im traditionellen Sinn sind heute nicht mehr zeitgemäß. Viele kommen zu mir, um eine Optimierung ihres
Aussehens zu erzielen. Das sind oft nur kleine Eingriffe, und
diese wirken sich mehr als positiv auf den gesamten Menschen aus – psychisch und physisch.

What does real beauty mean to you?
Harmony and contentment with yourself. Beauty ideals in the traditional sense are no longer in keeping with
the times. A lot of patients come to me to optimise their
appearance. This often involves only minor procedures,
and these have a more than positive on the person as a
whole – physically and mentally.
What is unique about your new challenge in Kitzbühel?
The unique ambiance of the hotel and the surrounding area. The discreet and modern wellness and beauty
area of the Mountain Health Spa is the perfect place to
ease the patient’s insecurities and anxieties and remove
any last doubts when thinking about a procedure.
greta.nehrer@kitzbuehelroyalspa.com
www.kitzbuehelroyalspa.com
greta.nehrer@top-med.at
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