
Veränderungen sind schön  

 

Die Sibel Atalay Klinik für rekonstruktive plastische Chirurgie befindet sich in dem schönsten Bezirk in 

Antalya, Lara. Die Klinik ist bekannt für die hohen Kompetenzen in der kosmetischen Chirurgie und 

gilt als das beste Centrum für rekonstruktive plastische Chirurgie.   

Mit der Anwendung hoch qualitativer, medizinischer und chirurgischer Eingriffe, 

sieht es die Sibel Atalay InternationalClinic als Mission, Patienten glücklich zu machen und deren Selb

stbewusstsein zu stärken.  

Die medizinische Chirurgin Sibel Atalay ist Expertin ist der rekonstruktiven plastischen Chirurgie und i

st in ihrem Gebiet international bekannt. Patienten aus Europa, Asien und aus arabischen Ländern be

vorzugen unsere Klinik besuchen uns für ihre individuellen Wünsche. Darüber hinaus, werden in 

der Sibel Atalay Klinik Eingriffe zur Hauterneuerung,Laser Behandlungen, kleine chirurgische Eingriffe 

und neue, innovative kosmetische Eingriffe ausgeführt, die keinen chirurgischen Eingriff erfordern. 

Bei allen Eingriffen und Behandlungen werden Produkte und Geräte benutzt,die eine internationale C

E und/oder FDA Genehmigung haben.   

Die Sibel Atalay InternationalClinic ist ein angesehenes Centrum für die rekonstruktive plastische Chir

urgieund benutzt bei allen kosmetischen und chirurgischen Eingriffen die neuesten Technologien und

 bietet moderne Dienstleistungen an.   

Die Sibel Atalay Klinik für rekonstruktive plastische Chirurgie befindet sich im schönsten Bezirk in 

Antalya, Lara.  Die Klinik ist bekannt für die hohen Kompetenzen in der kosmetischen Chirurgie und 

gilt als das beste Centrum für rekonstruktive plastische Chirurgie.  

Die Sibel Atalay Klinik für rekonstruktive plastische Chirurgie benutzt bei chirurgischen Eingriffen sowi

e beiEingriffen zur Gewichtsabnahme und bei kosmetischen Eingriffen die neuesten Produkte und Ge

räte weltweit berühmter Marken und hat bietet Dienstleistungen in Antalya an.  

Die Klinik ist bekannt für das freundliche und kompetente Personal, 

qualitative Dienstleistungen und für die hygienische und stillvolle Atmosphäre.  

Die Klinik legt zudem einen hohen Wert 

auf Kundenzufriedenheit und die persönlichen Rechte der Patienten haben die höchste Priorität, wod

urchdie Klinik in kurzer Zeit einen guten Ruf erhalten hat.  

Die Klinik bietet unter anderem Laserbehandlungen, Brust Rekonstruktionen und Gesichtsbehandlun

gen an hat sich zu einem Experten in 

der modernen kosmetischen Chirurgie entwickelt. Die Sibel Atalay Klinik für rekonstruktive plastisch 

Chirurgie ist ein vertrauenswürdiges Centrum für individuelle und wirkungsvolle Behandlungen 

 


