
 

 

Beauty Beyond  

Der Gesundheitstourismus boomt und immer mehr Patienten suchen international 

nach den weltweit besten Ärzten. Zwei renommierte Institutionen Wiens - das Hotel 

Bristol und das Kuzbari Zentrum für Ästhetische Medizin – setzen durch ihre 

einzigartige Zusammenarbeit dabei europaweit neue Maßstäbe. 

Auf der einen Seite erfahren Patienten unter der medizinischen Leitung von Univ. Doz. Dr. Rafic 

Kuzbari eine plastisch-chirurgische Betreuung auf 5 Sterne Niveau. Auf der anderen Seite ist das 

Bristol und seine Mitarbeiter speziell darauf ausgerichtet und geschult, die Patienten vor und nach 

einem plastisch chirurgischen Eingriff zu umsorgen.  

Patienten erhalten spezielle protein- und vitaminreiche Menüs, die die Heilungsphase unterstützen 

und bestmögliche Resultate sicherstellen. Außerdem werden täglich Eis zur Kühlung sowie 

zusätzliche Pölster und Handtücher auf das Zimmer der Gäste gebracht. Das Bristol organisiert 

sämtliche Transporte etwa zu Flughäfen. Falls erforderlich, werden die Patienten im Hotel 

zusätzlich von einer Krankenschwester betreut. Je nach Eingriff können sich Gäste auf Luxusniveau 

erholen und ganz diskret zu Kontrollbesuchen in das direkt gegenüberliegende Kuzbari Zentrum 

kommen. 

Die Gäste des Hotels Bristol können sich außerdem mit kosmetisch-medizinischen Behandlungen, 

die speziell für Reisende entwickelt wurden, verwöhnen lassen. Das Angebot reicht von Jet Lag 

Recovery, bei der Gäste nach einem langen Flug mit stimulierenden Anti-Stress und Anti-Aging 

Behandlungen entspannen können, bis hin zu Behandlungen die darauf ausgerichtet sind, die 

Reisenden für ihren „Best Evenening Look“ vorzubereiten, um strahlend schön ins Wiener 

„Nightlife“ zu starten. 

Das Hotel Bristol steht seit rund 130 Jahren für einen sehr persönlichen Service und den Charme 
Wiens. Es ist ein exquisites Beispiel der Luxury Collection, jener luxuriösen Marke der Starwood 
Hotels & Resorts, die weltweit Exzellenz verspricht. Individualität und Authentizität vereinen sich 
zu einer Kollektion einzigartiger Erlebnisse. 
 
Das Kuzbari Zentrum für Ästhetische Medizin setzt auf dem Gebiet der Schönheitsmedizin die 
weltweit höchsten Standards. Es bietet von plastischer Chirurgie über Dermatologie bis hin zur 
Kosmetik medizinische Perfektion auf höchstem Niveau. 
 
www.kuzbari.at 
www.bristolvienna.com 
 
https://www.facebook.com/kuzbari.zentrum 
@kuzbarizentrum: #beautybykuzbari, #ingutenhaenden 
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