Sonderveröffäntlichung

Verschenken Sie Schön heit, statt Schokolade!
Jeder Tag unseres Lebens sollte ein Weihnachtstag sein, an dem wir Freude und Glück erhalten
und weiter geben.
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Unsere Angebote für Sie:
l Iauttyp- und I lautpflegeberatw1g
Individuelle KosmctikbchancllW1gen
Sauerstoffbehandlungen
Mesohehancllungen
Säurebehandlungcn
Rosaceabehandlungen
1land- und Fußpflege
Haarentfernung
\Vimpernverlängerung
Braut- und liest Make up

U

nd wieder ist sie da, die Weihnachtszeit. Und wieder ist sie nicht so besinnlich,
wie wir es uns jedes Jahr aufs Neue vornehmen. So viel ist noch zu erledigen.
An so vieles muss man noch denken. Und dann die alljährliche Frage: Was
könnte ich schenken? Verschenken Sie doch mal Schönheit! Unsere Gesellschaft verlangt
ein gepflegtes Aussehen. Wer gut aussieht, hat mehr Chancen im Leben!
Kosmetikmeisterin Elke Städtler-Steinig weiß aus eigener Erfahrung, man muss etwas tun, um
die Haut jung, gepflegt und schön zu erhalten. Doch wer jetzt gleich an komplizierte Operationen denkt, liegt weit daneben. Schenken Sie zum Beispiel ei.ne luxuriöse Sauerstoffkur. Damit
werden Träume wahr! Ab dem 40. Lebensjahr haben die Hautzellen nur noch 30% Restsauerstoff. 100% reiner medizinischer Sauerstoff, angereichert mit verschiedenen Mineralien, Enzymen und Vitaminen, wird .fönnlicb unter die Haut gepustet und sorgt so, je nach Alter und Hautzustand, des jeweiligen Kunden, für eine optimale Hautverjüngung ohne Nadel oder Skalpell
auf sehr natürliche Weise.
Die Haut wird feiner, geschmeidiger, straffer und schöner! Hautunreinheiten und kleine Narben
werden wesentlich vermindert. Schon nach der ersten Vorbereitungsbehandlung wird der Erfolg
sichtbar. 5 bis 7 Tage bleibt der Sauerstoff in den Zellen. Um ein langfristiges Ergebnis zu erzielen, sollte man in den ersten vier Wochen jeweils wöchentlich eine Anwendtmg genießen. Nur
so ist gewährleistet, dass sich die Zellen vollkommen auftanken und anfangen zu regenerieren.
Um die 800,- Euro kostet eine Zehner - Kur, zuzüglich der entsprechenden Pflegeprodukte,
die mittlerweile auch viele Herren für sich entdeckt haben. Als eine ebenfalls sehr effiziente
Behandlung gegen unreine und großporige Haut, gegen ungleichmäßigen Teint, Verhomungsstörungen, trockene, schuppige und reife Haut kann die Säurebehandlung, als Oberflächenpeeling mit Soforteffekt empfohlen werden. Mit einer Säurebehandlung werden überschüssige und
abgestorbene Haulzellen entfernt, Unreinheiten und Unebenmäßigkeiten der Haut behandelt
und nachfolgenden jüngeren Hautzellen wird der Weg an die Hautoberfläche erleichtert. lm
Anschluss fühlt sich die Haut ebenmäßig und glatt an. Einer der konkreten Soforteffekte ist
eine sichtbare Verfeioerung der Poren. Ein weiterer Vorteil, der besonders bei trockener Haut
eine Rolle spielt, ist die Optimierung des Wasserbindevermögens der Haut. Darüber hinaus
wird einer erneuten Verhornung der Haut vorgebeugt, Trockenheitsfültchen und Linien werden
erheblich gemildert. Zusätzlich ist die Haut im Anschluss an eine Säurebehandlung enonn aufnahmefähig für intensiv wirkende Pflegepräparate. Bei einer Kurbehandlung ist die Mitarbeit
zu Hause, mit speziellen Produkten, dringe11d erforderlich um den Erfolg zu optimieren. Diese
Behandlung kostet ca. 300,- Euro, zuzüglich der Heimpflege. Wenn es etwas ganz Wertvolles
sein soll. Wie wäre es mit feinstem Gold und edlem Kaviar? So etwas vergisst eine Beschenkte
nie! Elke Städtler- Steinig empfiehlt Thnen die Golden Kaviar Creme im Diamanttiegel.
Möchten Sie Schönheit statt Schokolade verschenken? Dann wenden Sie sich einfach an das
Team vom Kosmetikstudio Elke Städtler. Sie werden gern beraten!
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