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Villa Vital Sonja Brill-Zyrull, Fachzentrum für Ästhetik 
Medizinisch orientierte Kosmetik auf höchstem Niveau

Die Villa Vital von Sonja Brill-Zyrull in der 
Rathausstraße 28 in Eppelborn ist in vie-
lerlei Hinsicht besonders und weit über 
die Region hinaus einzigartig.  Das Ins-
titut für ästhetisch-dermatologische Kos-
metik bietet ein Leistungsspektrum, das 
durch seine Spezialisierung weit über 
das eines herkömmlichen Kosmetikstu-
dios hinausreicht und gehört, was das 
Gesamtportfolio und seine technische 
Ausstattung betrifft, sicherlich zu den füh-
renden Instituten im Saarland. 

Das Haus bietet hocheffektive, medizi-
nisch orientierte Lösungen für jedes Haut-
bedürfnis – und das oftmals sogar in kür-
zester Zeit und mit erstaunlichem Ergeb-
nis. Innovative Behandlungsverfahren 
unter Nutzung modernster Technik mit 
geprüften Geräten „made in Germany“ 
sowie ein hochqualifi ziertes, bestens aus-
gebildetes Team und das synergetische 
Zusammenwirken perfekt abgestimmter 
individueller Behandlungen mit entspre-
chenden Weiterpfl egemöglichkeiten zu 
Hause machen´s möglich.

Bestes Beispiel hierfür und zugleich auch 
Spezialität der Hautpfl egeexpertinnen der 
Villa Vital ist der Leistungsbereich Medical 
Beauty. Mit neu entwickelter Technologie, 
die allerhöchsten Anforderungen ent-
spricht, werden hierbei sicher und effek-
tiv zum Beispiel ästhetische „Makel“ im 
Gesicht wie an anderen Körperstellen ver-
bessert oder ganz beseitigt. Dabei kommt 
Medical Beauty ganz ohne aggressive 
oder invasive Behandlungsmethoden 
aus, ist schmerzlos und zeigt nicht selten 
nach der ersten Behandlung schon sicht-
bare und erstaunliche Erfolge. 

Individuelle Behandlungen etwa von 
Couperose, Blutschwämmchen, Rosa-
za ,Spinnenmalen oder Stilwarzen, aber 
auch die Beseitigung von Altersfl ecken, 
Tränensäcken oder Narben gehören 
zum Portfolio der Hautspezialistinnen der 
Villa Vital.

Aber auch im Anti-Aging Bereich setzt 
Sonja Brill-Zyrull mit dem skin concept von 
premium aesthetic moderne Technologie 
ein, bringt mittels Ultraschall und Hochvolt 
hochkonzentrierte Wirkstoffe in die Haut 
ein, fördert die Durchblutung Muskulatur 
und festigt das Bindegewebe.  Mittels 
Radiofrequenz-Technologie verfestigt sie 
Kollagen-Fasern und leitet deren Neubil-
dung ein. Und wenn es bestimmte Haut-
bilder erfordern, kombiniert Frau Brill-Zyrull 

diese Methoden auch mit zusätzlichen 
Faltenunterspritzungen  mit verschiede-
nen Hyaluronsäuren mittels Micro-Neede-
ling. Gerne informiert man auch Sie über 
die Möglichkeiten des Insitutes bezüglich 
Ihres individuellen Hautproblems.

Natürlich fi nden sich im Portfolio der Villa 
Vital auch weitere kosmetischen Behand-
lungen. Die hautschonende und wirk-
same Haarentfernung mittels des Premi-
um-Systems Ellipse SPT+ zum Beispiel, oder 
das Microblading, das im Bereich Per-
manent-Make up den natürlichen Här-
chenwuchs etwa an den Augenbrauen 
perfekt imitiert, Wimpernverlängerungen, 
professionelles Make up, Nagelkosmetik, 
kosmetische Fußpfl ege, Massagen und 
vieles mehr.

Individuelle Behandlungen etwa von diese Methoden auch mit zusätzlichen diese Methoden auch mit zusätzlichen 

Sonja Brill-Zyull und die Villa Vital

Seit nunmehr 26 Jahren zieht sich die Liebe zur Ästhetik 
und Schönheit wie ein roter Faden durch das Berufsle-
ben der  medizinisch orientierten Fachkosmetikerin Sonja 
Brill-Zyrull. Die Tätigkeit in der Villa Vital ist für sie deshalb 
auch mehr Berufung als Beruf. Sonja Brill-Zyrull ist außer-
dem auch als Advisor im Bereich Schönheitsmedizin 
und Dozentin für Premium Technologien in der Kosmetik 
tätig. Ihr Institut, eine ehemalige Zahnarztpraxis, die sie 
2018 kernsanierte und zur modernen Villa Vital mit 4 
Behandlungsräumen umbaute, ist zugleich auch Refe-
renzzentrum für Premium Technologien in der Kosmetik 
sowie anerkannter Ausbildungsbetrieb für die dreijährige 
Ausbildung zur Fachkosmetikerin  – eine Seltenheit im 
Saarland. Zu ihren Team gehören die Fachkosmetikerin 
Renata Rostas und die Auszubildende Anna-Lena Meter.
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