
Beauty Beyond!

Ihr SchönheItSgeheImnIS ISt  
beI  unS In beSten händen …

Your beautY secret 
is safe with us …



WILLKOmmen In WIen

Wir freuen uns sehr, Ihnen auf den nächs-
ten Seiten die einzigartige Zusammen-
arbeit zweier renommierter Institutionen 
Wiens – des hotel bristol und des Kuzbari 
Zentrums für ästhetische medizin – prä-
sentieren zu können.

das hotel bristol steht seit rund 130 Jah-
ren für einen sehr persönlichen Service und 
den charme Wiens. es ist ein exquisites 
beispiel der Luxury collection, jener luxuri-
ösen marke der Starwood hotels & resorts, 
die weltweit exzellenz verspricht. Individu-
alität und Authentizität vereinen sich zu ei-
ner Kollektion einzigartiger erlebnisse.

das Kuzbari Zentrum für ästhetische me-
dizin setzt auf dem gebiet der Schönheits-
medizin die weltweit höchsten Standards. 
es bietet von plastischer chirurgie über 
dermatologie bis hin zur Kosmetik medi-
zinische Perfektion auf höchstem niveau. 

Lassen Sie sich verwöhnen. Wir wünschen 
Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt! 

weLcoMe to VieNNa 

we are very pleased to introduce you to the 
distinctive cooperation between two of 
Vienna’s renowned establishments, the 
hotel bristol and the Kuzbari center of 
aesthetic Medicine.

for almost 130 years now, the hotel bristol 
has been the epitome of very personal 
service and Viennese charm. it is an 
exquisite example of the Luxury collection, 
the luxurious brand of the starwood hotels 
& resorts which provides excellence around 
the world. individuality and authenticity 
blend to form a collection of unique 
experiences.

the Kuzbari center of aesthetic Medicine 
sets the highest standards around the world 
in the area of beauty medicine. it offers top 
notch medical perfection in plastic surgery, 
dermatology and cosmetics. 

Let yourself be beautiful. 
we wish you a wonderful stay. 



Profitieren Sie von 
folgenden vorteilen:
•	 Speziell für reisende entwickelte, äußerst wirkungsvolle kosmetische 

behandlungen – etwa um den Jetlag zu überwinden oder auf Veranstal-
tungen zu glänzen

•	 Sonderkonditionen auf einzelne kosmetische behandlungen 

•	 mehrsprachige, international versierte ärzte und Kosmetikerinnen

•	 nähe zum hotel bristol, das Kuzbari Zentrum liegt direkt gegenüber

•	 Spezielle ermäßigungen auf die entsprechende tagesrate des hotels 
bristol (ausgenommen Weihnachten, neujahr und Opernball)

•	 buchungen bereits vor der Anreise über den concierge möglich

•	 bei bedarf Organisation des Flughafentransfers 

benefit from the 
following advantages:
•	 highly effective cosmetic treatments developed especially for travelers 

to overcome jet lag or to shine at events 

•	 special rates for individual cosmetic treatments 

•	 Multilingual beauticians and doctors with international experience 

•	 Proximity to the hotel bristol; the Kuzbari center is situated right 
across from it 

•	 special discounts on daily rates when staying at the hotel bristol 
(except christmas, New Year’s and Vienna opera ball)

•	 bookings possible before arrival through the concierge 

•	 airport transfer can be arranged as required 



Ausgehen
B e st e ve n i n g Lo ok
Strahlender teint für den Abend. ein sanftes Peeling entfernt abgestorbene Zellen an 
der hautoberfläche und gibt Ihrem gesicht frischen glanz. der glow-effekt wird durch 
eine hochkonzentrierte hyaluronsäure-maske verstärkt, welche feinste Fältchen glät-
tet. durch die abschließende gesichtsmassage sind Sie erfrischt und entspannt für 
den Abend. 

Lu n c h t i m e P e e L
der rasche glow. ein sanftes Peeling gibt der haut einen kleinen Push für strahlende 
Schönheit und glätte. ein hyaluronsäure-Serum rundet die behandlung gut ab. die 
haut fühlt sich angenehm an und erstrahlt in neuer Frische. 

Evening Out 
B e st e ve n i n g Lo ok
Glowing complexion for the evening. a gentle peeling removes dead cells on the 
skin’s surface and gives your face a fresh glow. the glow effect is amplified by 
a highly concentrated hyaluronic acid mask, which smoothes fine wrinkles. the 
facial massage that follows makes you feel refreshed and relaxed for the evening. 

Lu n c h t i m e P e e L
the fast glow. a gentle peeling gives your skin a little boost for beautiful, smooth 
and radiant skin. a hyaluronic acid serum concludes the treatment and leaves 
the skin feeling pleasant and radiating new freshness. 

Ankommen
J e t L ag R ecove Ry
Ideale Aufbaubehandlung nach einer Flugreise. diese regenerierende und stimulie-
rende Anti-Stress- und Anti-Aging-behandlung arbeitet mit sorgfältig ausgewählten 
Vitaminen, welche mit Aquabrasio sanft in die haut eingeschleust werden. Freie radi-
kale werden effizient bekämpft und beanspruchte haut erhält wieder neue Kraft. die-
se vitalisierende behandlung schließt mit einer entspannenden gesichtsmassage ab. 

vi tam i n B o o st e R
Vorbeugen und schützen durch professionelles detox. diese anspruchsvolle Skinceu-
ticals-behandlung mit hochkonzentrierten Vitaminen verleiht Ihrer haut frische ener-
gie, um freie radikale zu bekämpfen und Zellstrukturen zu schützen. eine Vitamin-c-
maske entgiftet komplett und stimuliert die bildung von frischem Kollagen. Ihre haut 
erstrahlt mit neuer Spannkraft und Vitalität. 
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Arrival
J e t L ag R ecove Ry
Perfect treatment after a flight. this regenerating and stimulating anti-stress 
and anti-aging treatment uses carefully chosen vitamins which are gently in-
fused into the skin with aquabrasion. free radicals are fought effectively and 
stressed skin is given new vitality. this stimulating treatment concludes with a 
relaxing facial massage. 

vi tam i n B o ost e R
Prevention and protection with professional detoxing. this sophisticated 
skinceuticals treatment with highly concentrated vitamins gives your skin fresh 
energy to fight off free radicals and protect cell structures. a vitamin c mask de-
toxifies completely thereby stimulating the formation of fresh collagen. Your skin 
glows with new elasticity and vitality. 
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Verwöhnen
an t i-ag i n g i n vi e n n a
ein Jungbrunnen für Ihr gesicht. diese belebende 
behandlung wurde gestaltet, um Zeichen lichtbe-
dingter hautalterung gezielt zu mildern und feine 
Fältchen zu glätten. durch die Kombination von IPL 
(blitzlicht) mit einem hochwirksamen Vitamincock-
tail werden Pigmentunregelmäßigkeiten beseitigt, 
die Kollagenbildung wird angeregt und die haut ver-
jüngt.  

s k i n c L e aR 
(auch für Jugendliche und Kinder)
die ideale behandlung für unruhige, großporige oder 
zu unreinheiten neigende haut. nach einer profes-
sionellen reinigung folgt eine sanfte Aquabrasio mit 
ultraschall, um unreinheiten vorzubeugen. Zum Ab-
schluss wird eine beruhigende, feuchtigkeitsspen-
dende heilmaske aufgetragen. eine erfrischende, 
klärende behandlung mit Langzeiteffekt. 

e ve n s k i n ton e
die Intensivbehandlung gegen Pigmentunregelmä-
ßigkeiten. Sanfte Fruchtsäuren fördern die Abschil-
ferung alter Zellen und bekämpfen den fahlen teint. 
Aktives Vitamin A und Vitamin c werden bei dieser 
speziellen Skinceuticals-behandlung in tiefe haut-
schichten transportiert und mildern gezielt und 
anhaltend Pigmentverschiebungen. Ihre haut wird 
ebenmäßiger und gleichmäßiger im ton. 

Indulging
an t i-ag i n g i n vi e n n a
a fountain of youth for your face. this stimulating 
treatment is designed to reduce signs of light-indu-
ced skin aging and to smooth fine wrinkles. thanks 
to the combination of iPL (intense Pulsed Light) 
with a highly effective vitamin cocktail, pigment 
irregularities are removed, collagen formation is 
stimulated and the skin is rejuvenated. 

s k i n c L e aR 
(also for youths and children)
the ideal treatment for troubled skin, large pores 
or blemishes. after a professional cleansing, there 
is a gentle aquabrasion with ultrasound to prevent 
impurities. to conclude, a calming, moisturizing 
healing mask is applied. this is a refreshing and 

cleansing treatment with a long-lasting effect.  

e ve n s k i n ton e
the intensive treatment to combat pigment irregu-
larities. Gentle fruit acids promote the exfoliation of 
old cells and fight dull complexion. During this spe-
cial skinceuticals treatment, active vitamin a and 
vitamin c are transported deep into the layers of the 
skin with a view to alleviating pigments changes in 
a targeted and sustainable way. Your complexion 
will become more even and regular.  
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medIZInISche eXPertISe MeDicaL eXPertise

GESICHT 

UNIV. DOZ. DR. RAFIC KUZBARI, Plastischer 
chirurg und gründer des gleichnamigen Kuzbari 
Zentrums. Schwerpunkt: gesichtsbehandlungen 
wie klassische Faltenbehandlungen (botox & Filler), 
Lidchirurgie, Liftings und nasenkorrekturen.   

FACE
UNIV. DOZ. DR. RAFIC KUZBARI, plastic surgeon 
and founder of the Kuzbari center. 
focus: treatments for the face like classical wrinkle 
treatments (botox & fillers), eyelid surgery, liftings as 
well as rhinoplasty.  

KÖRPER 
DR. ANDREAS DOBROVITS, Plastischer chirurg. 
Schwerpunkt: brustchirurgie und Körperformung. 
dabei kommen auch sanfte methoden wie   
coolSculpting zur Anwendung.  

BODY 
DR. ANDREAS DOBROVITS, plastic surgeon. 
focus: breast surgery and body shaping. Gentle  
methods like coolsculpting are also used during  
these procedures.  

HAUT 
MAG. DR. ELKE JANIG, dermatologin. 
Schwerpunkt: Verbesserung der haut – sei es aus
ästhetischen oder gesundheitlichen gründen. dabei
setzt sie auf modernste technologien (wie ulthera, 
Laser oder IPL), Peelings, mikroneedling und bewähr-
te Injektionen (wie botox, Filler, Skinboosting etc.).

SKIN
MAG. DR. ELKE JANIG, dermatologist. 
focus: improving the skin be it for aesthetic or health
reasons. to do so, she uses state-of-the-art technology 
(like ultherapy, laser or iPL) peelings, microneedeling or 
proven injections (like botox, filler, skinboosting etc.).

Wir bieten – Sie profitieren: 
Medizinische Exzellenz
Für individuelle medizinische Fragen ste-
hen Ihnen unsere spezialisierten Fachärzte 
für plastische chirurgie und dermatologie 
zur Verfügung. 

Ernährung
nach einem eingriff erhalten die gäste 
spezielle protein- und vitaminreiche me-
nüs. dadurch wird die heilungsphase un-
terstützt und das bestmögliche resultat 
sichergestellt.

Diskretion
der Zugang zum Kuzbari Zentrum erfolgt 
über einen diskreten Seiteneingang – auf 
Wunsch auch mit persönlichem Abholser-
vice.

Patientenservice
eis zur Kühlung der behandelten region 
sowie zusätzliche Pölster und handtücher 
werden Ihnen täglich auf Ihr Zimmer im ho-
tel bristol gebracht. unsere ärzte sind nach 
eingriffen 24 Stunden für Sie erreichbar. So 
fühlen Sie sich rundum wohl und sicher.

what we offer and how you benefit: 

Medical Excellence
our highly specialized dermatologists and 
plastic surgeons are available to answer your 
individual medical questions.

Nutrition 
after an operation, guests receive special 
meals rich in proteins and vitamins which 
help the healing process and ensure the best 
possible result.

Discretion
access to the Kuzbari center is through a 
discreet side entrance. if you like, a personal 
pick-up service can be arranged.

Patient Service
ice to cool the treated area, additional pil-
lows and hand towels are delivered every day 
to your room in the hotel bristol. our doctors 
are on call 24 hours after operations so that 
you feel comfortable and safe.



leistungsspektrum Kuzbari Zentrum 
Operative Leistungen

•	Lidkorrekturen

•	Liftings 

•	nasenkorrekturen

•	brustchirurgie

•	Körperformung

range of services Kuzbari Zentrum 
Surgical ServiceS

•	 eyelid correction

•	 Liftings

•	 rhinoplasty

•	 breast surgery

•	 body forming

NoN-Surgical ServiceS

•	 fillers & botox

•	 Laser

•	 Peelings

•	 ultherapy 

•	 coolsculpting

Ablauf medizinischer expertise   
und operativer leistungen

Skype-Beratung
Jeder eingriff beginnt mit einem ausführlichen erstgespräch. dies ist mittels 
Skype ganz einfach von zu hause aus möglich. So lernen wir uns kennen und kön-
nen über Ihre Wünsche, bedenken und möglichkeiten sprechen. 

Präoperative Phase
Sie kommen zwei tage vor dem eingriff in Wien an. Auf Wunsch wird der transport 
ins hotel bristol organisiert. Am selben tag erfolgt ein ausführliches Aufklärungs-
gespräch mit Ihrem plastischen chirurgen. Am nächsten tag wird die präoperative 
medizinische untersuchung durchgeführt (interne Freigabe). 

Operation
der eingriff erfolgt je nach Komplexität entweder direkt im modernen eingriffs-
raum im Kuzbari Zentrum oder im renommierten Privatspital rudolfinerhaus. Sie 
bleiben bis zu zwei nächte im Spital. nach der entlassung bringt Sie unser chauf-
feur zurück ins hotel bristol.

Postoperative Phase
Sie erholen sich nun je nach eingriff für ca. 4–14 tage im hotel bristol und kom-
men mehrmals zu diskreten Kontrollbesuchen ins Kuzbari Zentrum. Sie erhalten 
spezielle protein- und vitaminreiche menüs, die die heilungsphase unterstützen 
und bestmögliche resultate sicherstellen. Außerdem werden täglich eis zur Küh-
lung sowie zusätzliche Pölster und handtücher auf Ihr Zimmer gebracht. 
Falls erforderlich, besucht Sie unsere Krankenschwester. 

Course of medical assessment   
and surgical services

Skype Consultation
every operation starts with an extensive initial conversation. this is quite easy to fa-
cilitate from home via skype. this way we get to know each other and talk about your 
wishes, any concerns and possibilities. 

Preoperative Phase
You arrive in Vienna two days before the operation. if you like, the transfer to the 
hotel bristol can be organized. on the same day, there is an extensive talk with your 
plastic surgeon. the preoperative medical examination happens the next day (inter-
nal release). 

Operation
Depending on the complexity, the operation is done either right in the modern opera-
ting room in the Kuzbari center or in the renowned rudolfinerhaus, a private hospital. 
You will stay up to two nights in the hospital. when you are released, our chauffeur 
will drive you back to the hotel bristol.

Postoperative Phase
Depending on the operation, you will recuperate at the hotel bristol from 4 to 14 days 
and will go to the Kuzbari center several times for discreet follow-up visits. You will 
receive special menus rich in protein and vitamins which support the healing process 
and ensure the best possible results. Moreover, ice for cooling and additional pillows 
and hand towels are delivered to your room daily. if required, our nurse visits you. 
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nicht Operative Leistungen

•	Filler & botox

•	Laser

•	Peelings

•	ulthera 

•	coolSculpting



STILVOLL WOHNEN IM 
HERZEN WIENS 

Im bristol vereinen sich wertvolle Anti-
quitäten des Fin de Siècle und edles Art-
déco-Ambiente harmonisch mit neuester 
technologie und sorgen für einen unver-
gleichlichen Aufenthalt. mit 150 exklusiven 
Zimmern und Suiten, inklusive der legen-
dären Prince-of-Wales-Suite, bietet das 
bristol mit seinem exzellenten, herzlichen 
und zugleich unaufdringlichen Service ein 
unvergessliches Wien-erlebnis.  

ZIMMER UND SUITEN 
Zimmer und Suiten mit „mehr“blick. bei 
uns haben Sie quasi die besten Logen-
plätze der Wiener Staatsoper. diesen elitä-
ren Ausblick genossen ehedem berühmte 
gäste wie gustav mahler und herbert von 
Karajan. Sie leiteten einst die geschicke des 
großen hauses der musik gleich vis-à-vis 
dem hotel bristol und waren lieb gewon-
nene Stammgäste. die neu errichteten 
bristol-Suiten im mezzanin wurden vom 
renommierten Pariser designer Pierre Yves 
rochon im Art-déco-Stil gestaltet und 
unterstreichen den besonderen charakter 
und das historische Ambiente des hauses. 

BRISTOL LOUNGE
die großzügige bristol Lounge, unser mo-
dernes „All day dining“-restaurant, bietet 
feinste Frühstücksvariationen, eine leichte 
mittagsküche und Kleinigkeiten für zwi-
schendurch. Abends erwartet Sie eben-
dort eine einzigartige dinner-Atmosphäre. 
Selbstverständlich bieten wir unseren gäs-
ten spezielle menüs auf Anfrage.

BRISTOL BAR
Als eine der ältesten American bars der 
Stadt ist die bristol bar ein beliebter treff-
punkt und legendärer Ort der In-crowd 
Wiens.

CONCIERGE-SERVICES
Preisgekrönter Service: das bristol-con-
cierge-team unter der Leitung von chef-
concierge dieter Ludewig wurde mit ins-
gesamt drei clefs d’Or ausgezeichnet. die 
berühmten goldenen Schlüssel sind der 
Inbegriff für dienstleistung auf höchstem 
niveau und ein garant für beste gästebe-
treuung.

STYLISH LIVING IN THE 
HEART OF VIENNA 

at the bristol hotel, valuable fin-de-siècle 
antiques and the noble art Deco ambience 
blend harmoniously with state-of-the-art 
technology and ensure guests have an un-
rivalled stay. with 150 exclusive rooms and 
suites, including the legendary Prince of 
wales suite, the bristol offers excellent, cor-
dial yet discreet service which makes for an 
unforgettable Viennese experience.  
 
ROOMS & SUITES 
rooms and suites that offer more. in our 
hotel you have virtually the best box seats 
for the Vienna state opera. this view which 
was granted to just a few was once enjoyed 
by famous guests like Gustav Mahler and 
herbert von Karajan. the fate of the opera 
house, which is situated right across from 
the bristol, once rested in their hands; and 
they became regular visitors to the bristol 
where they were always welcome. the newly-
built bristol suites in the mezzanine were 
appointed by the renowned Paris designer 
Pierre Yves rochon in art Deco style and 
underscore the hotel’s special character and 
the historical ambience. 

BRISTOL LOUNGE
the generous bristol Lounge, our modern 
restaurant that features all day dining offers 
the best breakfast variations, light lunch 
cuisine and small snacks for in-between. in 
the evenings, you can enjoy a unique dinner 
atmosphere. it goes without saying that we 
offer special menus upon request.

BRISTOL BAR
as one of the oldest american bars in the 
city, the bristol bar is a favorite meeting 
point and legendary location for Vienna’s in-
crowd.

CONCIERGE SERVICES
award-winning service: the bristol conci-
erge team under the management of head 
concierge Dieter Ludewig has been awarded 
a total of three clefs d’or. the famous golden 
keys symbolize the epitome of service at the 
highest level and guarantee the ultimate in 
guest service.
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Kuzbari – Zentrum für Ästhetische Medizin
Kuzbari Center of Aesthetic Medicine
1010 Wien, Kärntner Straße 51/3a

+43 1 328 54 54
office@kuzbari.at
www.kuzbari.at

Hotel Bristol
1010 Wien, Kärntner Ring 1

+ 43 1 51516 4788
reservations.bristolvienna@luxurycollection.com

www.bristolvienna.com

Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse geweckt haben.
gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen, 

Anfragen und reservierungen zur Verfügung!

we are pleased to have aroused your interest.
we are happy to provide more information, 

answer your questions and make reservations!


