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Geprägt von meiner gesunden Lebensweise und bereichert von Erfahrung
bin ich ständig auf der Suche nach natürlichen Kosmetikprodukten, die frei von

künstlichen Konservierungsstoffen, Imulgatoren, künstlichen Duftstoffen und einer
Vielzahl an schädlichen Zusatzstoffen sind, die unseren Körper
schädigen. Diese natürlichen Kosmetikprodukte bringe ich in Verbindung mit vor
Jah rtausenden entwickelten Massagetechni ken und Behandl ungsritualen.
lch grüße Sie herzlichstl

Mir istwichtig, Behandlungskonzepte zu entwickeln, die die innere Asthetik mit der
äußeren verbinden; mit dem Einsatz von Wärme, Duft und Klang möchte ich die
Wahrnehmungsfähigkeit unseres Körpers sensibilisieren, sodass die energetische
Eigendynamik in unserem Körper aktiviert wird; den Rest erledigt er selbst.

Seshalb sollten wir auf unseren Körper hören und ihn immer bestens behandeln. Schenken Sie ihn einen Hauch
Schönheit durch pure Entspannung. Wählen Sie sich gesund durch die Umfangreichen Behandlungskonzepte.

BAN(E FüR IHR VERTRAUEN. ERHOLUNG UND AI'§6E6LICHEN}ITIT lll,ÜNSCHE ICH IHNEN.
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lndividuel'le Gesichtsbehandlungen für die
versch iedenen Hauttypen
BA§ISCH GEPFLEGT

Feuchtigkeit PUR / Hydrate Skin
- vitalisierend
- Feuchtigkeit spendend u. bewahrend
- der Stoffwechsel wird aktiviert u.
Hautreizungen werden reduziert
- die |laut wird wieder prall u. gewinnt
an Leuchtkraft

60min-€79,00
Unsere Haut ist ein kostbares Kleid.
Wir tragen es ein Leben lang.
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Für die §ensible Haut / Sensitive Skin
- schützt u. pflegt die Empfindliche Haut
- verbessert die Hautfeuchtigkeit fühlbar
- beruhigt Hautreizungen u. Rötungen
- Bindegewebsstärkend
- Spannungszuslände werden fühlbar reduziert

60rnin-€79,00
lm Gleichgewicht

/ ln Balance

Für die unreine Haut in jedem Alier

- klärt u. erfrischt das Hautbild
- reguliert die Talgproduktisn natürlich
- verfeinert u. rnattiert den Teint sichtbar
- iindert u. beruhigt die aus dem Gleichgewicht
geralene Haut

§0min-€79,00
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Kleine Kosmetische Behandlungen
Augenbrauenkorrektur

._§
€ 8,oo
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Augenbrauen Waxing

€

15,00

Augenbra ue nfärb u ng

€

8,00

Wimpernfärbung

€

18,00

Augenbrauen u. Wimpernfärbung

€

24,00

0berlippendep ilation
€ 8,00
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Gesichtdepilation

€ r5,001€ 25,00
Unterschenkeldepi lation

€ 35,08
Bei ndepi lati on

€

65,00

Achseln

€

/ Bikini Zone-Depiiation

r5,00 - 30,00

Die Gesichtsbehandlungen enthalten: Anamnese, Hautanalyse. Augenbrauen korrektu r, Pee I i ng, Tiefenrei nigung, Maske,
Massage.

