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Im Oktober 1999 haben wir den Sprung in´s kalte Wasser gewagt und eröffneten in unserem schönen
Heimatort Moringen ein kleines Kosmetikstübchen. Meine Frau Sabine und unsere große Tochter Carmen
haben sich der Herausforderung gestellt und haben ihre Ideen und Träume in die Tat umgesetzt. 

Wir bieten unseren Kunden fachlich kompetente Behandlungen und einen erstklassigen Service.

Unsere Behandlungen in der Übersicht : 

- Kosmetische Gesichtsbehandlungen mit den Pflege-Produkten der Firma ARTDECO
- Med. Fußpflege mit den Produkten der Firma Allpresan
- Kosmetische Fußpflege mit den Produkten der Firmen ARTDECO und Allpresan
- Hand und Nagelpflege mit den Produkten der Firmen ARTDECO und Allpresan
- ganz Körper Wellness Behandlungen 

In der med. Fußpflege arbeiten wir sehr erfolgreich und aus tiefster Überzeugung ausschließlich mit den
Produkten der Firma Neubourg Skin Care, besser bekannt unter dem Namen Allpresan. Viele Anwender und
Fachleute haben die Vorteile einer modernen Darreichungsform zur Pflege und Behandlung trockener Haut
und Problemhaut entdeckt: Schaum-Cremes sind die moderne Alternative zu den „klassischen“
Pflegeprodukten. Mit ihrer patentierten Formel spenden sie der trockenen Haut ausreichend Feuchtigkeit –
belasten sie dabei jedoch nicht mit zu hohem Fettanteil.

Atmungsaktive Pflege – schützt die Haut ohne Wärmestau
Bei der Anwendung legen die sich Schaum-Cremes wie ein feinmaschiges Netz über die Haut. Dieses Netz
hält schädliche Einflüsse von außen ab und verhindert einen Wärmestau. Die Haut wird geschützt – und ihre
natürlichen Funktionen bleiben erhalten.

Komfortable Anwendung ohne Fetten und Kleben
Die Schaum-Cremes lassen sich zudem besonders leicht auftragen und ziehen sofort ein, ohne einen
störenden Fettfilm zu hinterlassen. Strümpfe können nach der Anwendung rasch wieder angezogen werden.

Auch geeignet für spezielle Fußprobleme ...

Neben der Pflege und Behandlung trockener Haut eignen sich Schaum-Creme-Produkte auch bei speziellen
Fußproblemen wie z.B. schwitzenden oder Pilz-empfindlichen Füßen.



... und die empfindliche Diabetikerhaut

Darüber hinaus sind sie bei der medizinischen Hautbehandlung für Diabetiker die sinnvolle Alternative zu
herkömmlichen Produkten. Denn gerade die empfindliche Diabetikerhaut braucht eine spezialisierte
Therapie, die sie nicht durch übermäßig viel Fett zusätzlich belastet. 

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch zu dem Thema Fußpflege und die richtigen Fußpflegeprodukte für
Zuhause. 

Für die Kosmetischen Behandlungen und die Hand & Nagelpflege haben wir uns für die Firma ARTDECO
entschieden. In diesen Behandlungsbereichen lässt ARTDECO keine Wünsche offen. Mit der neuen Minerals
Serie haben auch Frauen mit empfindlicher Haut eine Dekorative Kosmetik Serie die Sie sehr gut vertragen.

Zeit ist etwas was die meisten Menschen heutzutage nicht mehr haben. Wir nehmen uns einfach die ZEIT
um SIE zu verwöhnen.

Unser Beruf bringt uns sehr viel Freude, die wir versuchen an unsere Kunden weiter zu geben.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, wenn Sie Fragen haben. 


