KOSMETIKFACHFRAU
MIT GANZ VIEL HERZ
Hell und freundl ich empfängt uns das Kosmetikstudio von Elke Städtler in Niedersedlitz.
Schnell fühlen wir: Hier kann man so richtig abschalten, entspannen und einfach genießen.
die Kosmerkrle-sterin schmunzelnd.
Zweima ;l"l" Jahr glot es ein großes
Kundeneverr. c·nSommerfest und ein
Fest zur we·h„acticszeit, an denen Elke
Städtler ger0 a ·rre Kunden um sich
hat und rn·i: ·nnen gemeinsam ein paar
schöne Si:J'"'Oe'"' .eroringt. Außerdem
gibt es rege rY1ä'2·g Vake up Abende für
lnteress e':e v
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Scriminknachmittage

für junge • •äocl"\en.
»Wel ress 'ür Körper und Seele« nennt
Elke Si:ädder :hr Konzept, welches ihr
treuer l\u n cen~arnm regelmäßig in
Anso·ucr ...

""'~i:.

und damit auch die

köroe' chen :.. --c·. ·-cären nicht zu kurz
korr,..,..,e,.., 'la: '.: ...e S-cädtler im vorigem
Jatv "'OCr :~sä:: ·eh den Fahrrad- Städt-

Dass sie ihre Arbeit liebt, merkt man
der gelernten Kosmetik-Meisterin sofort
an. Ihr ganzes Herzblut hat sie in ihr

so bezog sie mit ihrem Team 2003 das
Haus in der Bismarckstraße 34. »Am Anfang war es schon ganz schön schwer«,

Kosmetikstudio gesteckt und empfängt
jeden ihrer Kundinnen und Ku nden mit
einem großen Lächeln und ganz viel

gesteht die sympathische Geschäftsfrau,
die ihre Handwerkskünste gern an den

ler über"'ornrnel" und ist mit diesem in
Niederseo ·tz ·r> die Bahnhofstraße 13
gezogen_ ;)er _aden wurde von ihrem

Nachwuchs weitergibt und jedes Jahr
einen Auszubildenden betreut. »Die

Groß\ater gegründet und ist nun schon
seit 193~ ir =arn· ·enbesitz. Gemeinsam

Lehrausbildung macht mir sehr viel
Freude«, erzählt Elke Städtler und gibt
zu, hohe Ansprüche an ihre Schützlinge

mit ihrerr cnemann, Lutz Steinig, und

zu haben. »Al le meine Lehrlinge haben
mit sehr guten Noten abgeschlossen«,

Familientouren mit Picknick an.

Herzlichkeit. Auch nach vielen Jahren in
diesem Beruf spürt man die Freude, mit
der Elke Städtler ihrer Arbeit nachgeht.
1981 wurde sie in Pirna zur Kosmetikerin
ausgebildet.1990 bestand sie die Meisterprü rung im Kosmetikerhandwerk
und eröffnete ein paar Jahren später ihr
erstes eigenes Geschäft in Niedersedlitz.
»Freunde haben mir das Geld für die Geschäftseröffnung geliehen«, blickt Elke

is t sie merklich stolz auf diese.

Städtler zurück. »Es ist großartig, solche

denen sich so manche schon viele Jah-

Freunde zu haben«, ist sie noch immer
dankbar und stolz, dass ihr Geschäft erfo lgreich war und ist. Bald schon wurde

re immer wieder gern von ihr pflegen
und verwöhnen lassen. »Wir sind schon
beinahe wie eine große Familie, mit

das erste Kosmetikstudio zu klein und

der man gemeinsam alt wird«, erzählt
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ihrem Bruder Jürgen Städtler, bietet sie
z.B. geführte 'v1ountainbiketouren oder

Engagiert kümmert sich Elke Städtler
um ihre lieb gewonnenen Kunden, von
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