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Hyaluronsäure (HA) gilt als Standardmaterial für die Wieder-
herstellung des Gesichtsvolumens. In den letzten Jahren gab 
es eine starke Nachfrage nach HA-Produkten mit hoher Pro-
jektionskraft. Diese große Projektionskraft von MaiLi ermög-
licht es, weniger Produkt – dank Lidocain schmerzarm – zu 
injizieren, um ein natürliches Ergebnis mit tollem Volumen-
effekt sowie lang anhaltender Wirkung zu erzielen. Die MaiLi-
Produkte sind CE-zertifiziert und erfüllen alle europäischen 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards. 

Besonders beliebte Indikationen in der Ästhetischen Medizin 
sind Behandlungen der Lippen- sowie der Augenregion. 
 Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten dieser Areale 
gelten diese in der minimalinvasiven Ästhetik als sehr an-
spruchsvolle Indikationen. Mit MaiLi Precise und MaiLi  
De fine auf Basis der einzigartigen OxiFree™-Technologie 
hat  Sinclair zwei hochleistungsfähige HA-Filler entwickelt, die 
sich besonders für die Unterspritzung der unteren Augen-
region und der Lippen* eignen.

MaiLi Precise ist sehr gut verträglich und besonders für die 
Behandlung der unteren Augenpartie geeignet. Mit MaiLi 
Precise können feine Linien und Hautvertiefungen wie Augen-
  ringe sanft aufgefüllt und sichtbar gefestigt werden. Es hy dra-
tisiert und glättet lang an haltend die untere Augenpartie. 

MaiLi Define ermöglicht dank der OxiFree™-Technologie 
bis zu zwölf Monate nach der Behandlung ein natürliches, 
zartes Aussehen der Lippen. MaiLi Define eignet sich unter 
anderem, um Lippen zu  formen, zu definieren und auch zu 
konturieren. Dabei passt sich die spezielle Hyaluronsäure 
 besonders geschmeidig in das Lippengewebe ein und 
 widersteht dem Druck der natürlichen Mimik nahezu perfekt.

MaiLi wurde in der Schweiz mit hochmoderner patentierter 
OxiFree™- Technologie und Smart Spring Science herge-
stellt, um einen leistungsstärkeren Filler auf den Markt zu 
bringen, der 24 Prozent weniger Formel benötigt als andere 
Marken.** Durch einen Transformationsprozess mit Verwen-
dung langer Ketten von Hyaluronsäure hat MaiLi ein luxuriös 
 glattes und geschmeidiges Gel mit federnder Elastizität und 
reaktions freudiger Subtilität entwickelt. 

* Daten liegen vor.
**  Klinische Untersuchung 17E1176: Im Vergleich zu  Juvéderm 

Voluma erreicht MaiLi Extreme mit 24 Prozent weniger 
Füllstoff dasselbe Ergebnis bei der Behandlung der 
Wangenpartie.
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