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Unsere Angebote gehen unter die Haut!
.Und das meinen wir wörtlich', so E1ke Slädtler, Inhaberin
des gleiChnamigen Kosmebk und FußpnegestudiOs, ,denn
schon ab dem 19. Lebensjahr verliert unsere Haut Sauerstoff. Mit 40 Jahren Sind nur noch knapp 30% Restsauersloff vorhanden - alJer nur, wenn man nichts dagegen tutl '
f{)r Ihre Haut haben wir

einen passenden Schliisselzur Schönheit
Viele Ursachen, die den Alterungsprozess der Haut be·
schJeunigen und die Schönheit gefährden &itzen nachweislich unter der Haut. Zum Schutz vor scMdigenden Umwelt-

Behandlung zur Auftankung Ihrer Haut mit 100%igem
reinem Saurusloff dr.rchzufiihretl.
Sie macht Sie (nicht nur Frau, SC1Idern auch Mam) viele
Jahre jünger - oI1ne Strom, Nadel oder Skalpe!
Auch die chinesische Fußreflexwnenmassage hat sie
für ihre Kunden erlernt. Elke SIMlier und ihr Team
nehmen regelmäßig an Schulungen teil und fahren
jährlich zur Kosmetikmesse nach DOsse!dorf, um ihf
Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Alle Angebote des Hauses jetzt aufzuzählen ware möglich, aber

Schön, dass es Sie
gibl, liebe Kundinnen
und Kunden! Ich
möchle DANKE
sagen, denn es ist
keine Selbstverständlichkeil in der heutigen
Zeil. so treue Kunden
wie Sie zu haben !

I!IIlnüssen hat die Haut Barrieren ge~k:let. Diese schli!'ßen
wir mit einer .EntkrustungslJefiandlung' auf, tlJhren den Zeilen retnen medizinischen Sauerstoff zu,
Lklter der Sauerstolfdusdle erholt sdllire Haut scMeIl Mit
den Pllegeproduklen fühlen Wir Enzyme, Mineralien und
lW1 dosierte Vitamine zu, die F€ochllgkeltstankS der Haut
werden wieder aufgefüllt - binnen kurzer Zeit wird Ihle Haut
l'Iieder stmller und schÖller

Was uns so unter die Haut geht .. ,
1St die Tatsache, dass das StudiO nun schon zehn Jahre
besteht. Elke Ställller fing im Mai 1999 ganz klein in Dresd9l1s Bismarck$traße an, Bereits nach vier Jahren wurde es
zu eng, und so entschloss sie sid1 2003 ein paar Hauser weiter zu ziehen, in größere Räume. Hier konnte Sie das Arqebot
fit ihre Kr.ninnen und Klflden Sdurtt fit Sctlitt erweitern.
Heule stehen drei Beharxllungskabinen zu Verfügung, Mitar·
!leiterinnen wurden eingestellt, Azubis ausgebildot. Elke
StädtJer ist stolz auf die leistungen und die Entwicklung ihrer
Milarbelter und Azubis. Sie wird auch weiterhin ausbilden,
als eines der sehr wenigen KosmeuksruoKlS in Sachsen, die
o~ Verantwortung der Nachwuchsförderung n!Cllt scheuen.
Auch das Angebot konnte erweitert werden. So gehÖl"t Elke
StädtIer zu den wenigen Kosmetikerimen, die in Deutschtalld Qualifiziert Sind, die moderne und derzeit effizienteste

überzeugen Sie sJCI1 doch selb.st und probferen Sie aus - zur
Jubiläumsfeier l
Das Jubitäum
wird am 9. Mai 2009 von 11 bis 14 Uhr auf der Bismarckstraße 34 in Niedersedlitz mit Kunden und denen, die es
werden mOC:hien, geleiert.
Das Team zeigt und erklärt Ihnen gern jede Anwendung wie
zum Beispiel das neuartige Bio-Faes-Lifting, Die Überraschungen, die Elke StMtler für Sie bereithält, wollen WIr
selbstverständlich noch nicht alle verraten, aber SO viel sei
gesagt Die neuen ~trendS in der Kosmetik Sind auf
)eden Fall dabei, Eine Visagistin wird Sie beraten
und schminken,
Nutzen Sie aUCh die Gelegenheit. sich rür
die sehr beliebten Schminkabende
anzumelden, Die Plätze sind erlahruogsgemä6 schoell vergeben
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Es ist nicht das erste Fest, das Im
Haus gefef6f1wird. Viele der Stammkunden nutzen diese mittlerweile
schon etablierte Gelegenheit, die
Sparangebole des Tages im bewährten Gutscheinsystem für das
ganze Jahr zu sichern Oft wird auch
gleich das Problem der alljährlichen
Geburtslagsgescllenke gelöst - Gutscheine sind eine tolle Erfindungl

Wir bleiben nicht stehen!

Auch 'ur die nächsten zehn Jahre hat sJch das Team um
EIke Slädtler VI8l vorgeoommen
Permanente Fort- und Weiterbildungen sjnd selbstverständ·
lieh. So kann das Team die neuesten Methoden und
Produkte unter die lupe nehmen und fachlich kompelellf:
entscheiden, ob durch deren Einfi.hulg eine noch bessere
Erfr1h.rlQ der Kundenwünsdle möglich iSt.
Bei diesem Prinzip können Sieauf so manche Überraschung
In der Zukunft gespannt sein.

Dank Ihnen sowie meinen Mitarbeilern,
meiner Familie und meinen Freunden
kann ich in diesem Jahr mein 10-jähriges
Geschäftsjubiläum feiern.
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