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bei der 2. Ausgabe
von Beate Wetzlmayer –
Das Magazin
Diese Ausgabe unseres Magazins
besteht aus 16 Seiten Innovation –
ein Thema, das in der modernen
Kosmetik immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Auch wir wollen am Puls
der Zeit bleiben und haben uns die
letzten 6 Monate intensiv mit dieser
Thematik auseinandergesetzt.
Innovation reicht in der Kosmetik
über viele Bereiche – von Produktentwicklungen bis hin zu Spitzentechnologien in der apparativen
Kosmetik. Über all den Neuerungen

steht für uns dennoch immer
eines: Die natürliche Schönheit
des Menschen! Deshalb versuchen
wir Natürlichkeit mit Technologie
zu paaren und lassen mit dieser
Symbiose Großar tiges entstehen.
Seien Sie gespannt und erfahren
Sie mehr über dieses aufregende
Thema auf den folgenden Seiten.
Viel Freude beim Lesen,
Ihre Julia Wetzlmayer
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Byonik

Pflegeprodukte
mit Langzeitwirkung
BYONIK HIGH ENERGY
CELLOMER CREME
Regenerative Pf lege mit Lifting-Effekt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zellschutz bilden die Basis dieser
Creme. Ihre Inhaltsstoffe zählen zur Elite des Anti-Agings:
Antarcacide, Platinum, Telomerschutz-Lipide, Hyaluron und
spezielle Botenpeptide. Die reichhaltige Kombination aus
wer tvollen pf lanzlichen Ölen und Hightech-Wirkstoffen verringer t bei regelmäßiger Anwendung die sichtbaren Zeichen
der Hautalterung im Gesicht sowie an Hals und Dekolleté.

BYONIK CREOLINE SERUM
Die luxuriöse Anti-Aging-Intensivpf lege von BYONIK
basier t auf einem einfach smar ten Prinzip: Sie macht
die Zellen des Unterhautgewebes voluminiöser und tiefe
Falten wie z. B. Zornesfalte oder Lippenfältchen erscheinen
dadurch geringer. Verantwor tlich dafür ist ein wer tvolles
Balsamharz, das aus einem speziellen Myrrhegewächs
gewonnen wird. Bei regelmäßiger Anwendung ist ein
Effekt bereits nach wenigen Tagen sichtbar.

BYONIK HIGH ENERGY
CELLOMER SERUM
Das innovative Serum
dient zur Vorbereitung Ihrer
täglichen Pf lege-Routine und wird vor
der Byonik High Energy Cellomer
Creme aufgetragen. Entscheidend sind
hierbei Aktivstoffe speziell gegen Mimikfalten. Hyaluronsäuren befeuchten und
regenerieren die Haut und polstern sie
zugleich auf. Auszüge der Ballonrebe und
die in Samenöl der Schwarzen Johannisbeere enthaltene Linolensäure schützen
und beruhigen die Haut.

BYONIK MASK &
NIGHT CARE

BYONIK VIEW
BYONIK VIEW nutzt eine Anti-AgingFormel, die der zar ten Augenpar tie mehr
Elastizität und Spannkraft verleiht – unter
anderem mit einem speziellen Wirkstoff,
der durch das Straffen des oberen Augenlids hilft, den Blick zu verjüngen. Zusätzlich
sorgen Hyaluron, Provitamin B5 und
Betain für ein ebenmäßigeres Erscheinungsbild und versorgen die Haut
nachhaltig mit Feuchtigkeit.

Verwenden Sie BYONIK MASK &
NIGHT CARE als Maske oder Nachtpf lege. Die reichhaltige Creme ist wohltuend und verleiht eine angenehme
Frische. Ihre Haut wird mit wer tvollen
Inhaltsstoffen versorgt und kann ihre
Energiereserven wieder auffüllen. Der
Teint wirkt fester, feiner und straffer.
Die zar te Tex tur regenerier t die Haut
und macht sie geschmeidiger. Sie verbesser t zudem die Hautfeuchtigkeit,
minder t Fältchen und sorgt somit für
ein strahlendes Aussehen.

Alle Produkte f inden Sie in unseren Instituten
oder online unter shop.beate-wetzlmayer.at
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BYONIK MASTER CARE
Regenerative Pf lege mit LiftingEffekt. Leicht mattierende Tagesund Nachtpf lege in einem Produkt.
BYONIK MASTER CARE hüllt die
Haut samtweich ein und verleiht
ihr bei regelmäßiger Anwendung
jugendliche Spannkraft und einen
feinen Teint. Als zentraler Wirkstoff
entfaltet ID-L seine außergewöhnliche Kraft. Ein in der Haut natürlich
vorkommendes Dipeptid stimulier t
die Synthese wichtiger, am komplexen Auf bau von Elastin beteiligter
Komponenten. Zusätzlich sorgen
die wer tvollen Wirkstoffe Ceramide,
Phytohormone und Rotalgen-Extrakt für eine erhöhte Hautfestigkeit
und reduzier te Faltenausprägung.

Apparative
Kosmetik

Auch im Anti-Aging-Bereich ist die Philosophie von
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute „Natürlich schön“.
Deshalb haben wir uns auf die Suche
nach einer neuen, effektiven aber
dennoch natürlichen Methode des
Liftings begeben und können nun einen
weiteren Schritt in der apparativen
Kosmetik mit BYONIK gehen. BYONIK
ist das erste Bio-Lifting, das sich nach
Ihrem Pulsschlag orientier t. Das international agierende Unternehmen hat
sich auf die Entwicklung und Herstellung
hochwer tiger, innovativer Konzepte,
Technologien und kosmetischer AntiAging-Erzeugnisse „Made in Germany“
spezialisier t. In Sachen medizinische
Kosmetik, Hautverjüngung, Bio-Lifting,
Hyaluron-Behandlung und Laser ist
BYONIK ein erfahrener Par tner.

Nadelfrei.
schmerzfrei.
Tiefenwirksam.

Wie funktioniert die
Pulse-Triggered-Laser-Technology?
Mit der BYONIK Lasermethode werden
Zellvorgänge angeregt und spezielle
Hyalurongele mit Antioxidantien in die
Haut eingebracht. Der mit zwei Wellenlängen simultan arbeitende Laser ermöglicht eine sanfte und nichtinvasive
Hautbehandlung. Dabei förder t die Bestrahlung mit rotem Licht die Kollagenbildung und besitzt eine antibakterielle
Wirkung, während die Bestrahlung im
Nahinfrarotbereich entgiftend wirkt und
den Hautstoffwechsel anregt. Der Laser
passt seine Frequenz während der
gesamten Behandlung Ihrem individuellen Puls an, gibt seine Energie mit jedem
Pulsschlag in die Haut ab und sorgt so
für eine maximale Nährstoffaufnahme
der Antioxidantien und optimale Ver teilung der verwendeten Hyaluronsäure.

Welche Resultate sehe ich nach
einer bzw. nach einer regelmäßigen
Behandlung?
Nach der ersten Behandlung sieht man
bereits eine deutliche Minimierung der
Falten und Fältchen. Die Poren werden
verfeiner t und der Teint wirkt ebenmäßiger und frischer. Dies führ t zu
einem vitaleren Aussehen. Bei wiederholter Behandlung kann man sich über
noch sichtbarere Ergebnisse freuen,
wie zum Beispiel die Zunahme des
– 5 –

Haut- und Lippenvolumens, weitere
Minderung von Falten und Fältchen
und ein strafferes Hautbild. Auch der
Feuchtigkeitsgehalt der Haut verbesser t und erhöht sich durch eine regelmäßige Anwendung. Prof itieren Sie
von diesem schmerzfreien und nachhaltig wirkenden Verfahren in unseren
Kosmetikinstituten in Bad Hall oder
Kirchdorf. Unsere Beauty-Exper tinnen
beraten Sie gerne und informieren
Sie über Details der Behandlung.
Wir freuen uns auf Sie!

JET
YOUR
SKIN!











Beeindruckende Resultate
Schöneres Hautbild für alle Hauttypen
Schmerz- und nadelfrei
Wissenschaftlich geprüft
Reduzierung feiner Hautfalten
Hautglättung sowie Hautstraffung
Anwendung bei Hyperpigmentierung
Porenverfeinerung im Gesichtsbereich
Aufhellung von Narben
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JETPEEL

So natürlich wie
Luft und Wasser

Einzigartig Effektiv
JetPeel verjüngt die Haut eindrucksvoll und in kürzester Zeit.
Kleine Falten werden reduziert, die Haut wird glatt und straff.
Diese Methode bietet uns aber auch weitere wichtige Behandlungsmöglichkeiten wie beispielsweise bei Hyperpigmentierung, Auf hellung
von Narben oder Porenverfeinerung. Das innovative Hautverjüngungsverfahren JetPeel nutzt im Gegensatz zur Byonik Lasermethode eine
Technik aus der Luft- und Raumfahr t. Mit 200m/s (720h/km) trifft aus
mikroskopisch kleinen Düsen ein Wasser-Luft-Gemisch auf die Haut
und trägt sanft abgestorbene Hornzellen ab. Die Haut wird dadurch
tiefengereinigt, während der Kühleffekt die Durchblutung anregt.
Anschließend werden hochkonzentrier te Wirkstoffe und Vitamine
in die nun sehr aufnahmefähige Haut eingeschleust.
Eines haben die beiden nichtinvasiven Behandlungen JetPeel und
Byonik jedoch gemeinsam: Sie sind natürlich und – noch wichtiger –
nadel- sowie schmerzfrei. Das Ergebnis ist sofor t sichtbar und
aufgrund der Tiefenwirkung kann bei regelmäßiger Anwendung
ein Langzeiteffekt erzielt werden.

Sichtbare Ergebnisse bereits
nach der ersten Behandlung

Unser Ziel ist es,
gemeinsam mit unseren
Kunden immer neue
Wege der apparativen
Kosmetik zu gehen
und dabei nachhaltige
Ergebnisse der Hautverjüngung zu erzielen.
Beate Wetzlmayer
Cosmetic Ins titute
Bad Hall · Kirchdor f
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Wir dürfen eine neue Produktlinie in
unseren Instituten begrüSSen: PANDHY’S™
Die Marke PANDHY’S™ ist Vorreiter des modernen Sugaring
und international führend in der Herstellung von hochreinem
und nichtallergem Zucker. Alle Produkte sind frei von künstlichen Zusätzen wie Parabene, Paraffine, Silikone und Parfumstoffen und tragen die Auszeichnung Safe Cosmetics.

Kirchdor f.

Die Vorteile
hautaffin
Zucker besteht aus den zwei
Monosacchariden Glucose,
Fructose und Wasser –
körpereigene Stoffe in reinster
Form. Dies macht die
Zuckerpaste auch für sehr
empf indliche Haut und
Allergiker ver träglich.

Die Geschichte von PANDHY’S™ begann Anfang des
21. Jahrhunder ts mit der Zuckerpaste. Das Unternehmen
hat sich vorgenommen, dass es die Zuckerdepilation
zum Lieblingsverfahren in der Kosmetik macht. Nachdem
PANDHY’S™ aus der jahr tausendealten Zuckerpaste
eine zeitgemäße und einzigar tig hautaff ine Paste entwickelte, stand fest, dass die Enthaarung mittels Zucker
ein perfektes, hautschonendes sowie auf jeden Hautund Haar typ passendes Depilationsverfahren ist.

zitronenfrei
Zitrone ist oft umstritten
wegen ihrer Kontraindikationen wie Nässe und
Fleckenbildung. PANDHY’S™
ist daher zitronenfrei.

Es entfernt sanft und wirksam kurze, sogar unter der Haut
eingewachsene Haare in ihrer natürlichen Wuchsrichtung.
Diese Methode der Haarentfernung ist wesentlich schmerzarmer und verletzungsfreier. Abgebrochene Haare können
ausgeschlossen werden.

hochkonzentriert
Alle PANDHY’S™ Zuckerpasten sind über 90 %
konzentrier t, konservierungsfrei, ergiebig und sauber.

– 8 –

effektiv
Sugaring entfernt schonend
und wirksam kurze, auch
unter der Haut eingewachsene
Haare in ihrer natürlichen
Wuchsrichtung.
schmerzarm
Die Zuckerpaste klebt nicht
auf der Haut, sondern haftet
in den Haarlamellen. Dadurch
können abgebrochene Haare
ausgeschlossen werden.
universell
Die Haut wird mit der
Depilation gleichzeitig
gereinigt, gepeelt, massier t
und ernähr t. Sugaring ist
das stärkste natürliche
Anti-Aging-Verfahren,
das von innen passier t.

Schöner
Shoppen
Innovation bedeutet für uns auch
digitaler For tschritt. Dies hat uns im
letzten halben Jahr dazu bewegt,
Ihnen einen noch exklusiveren Service
zu bieten und rund um die Uhr – 24
Stunden, 7 Tage die Woche – für Sie da
zu sein. In unserem Onlineshop können
Sie Ihre Lieblingsprodukte nun ganz
bequem von Zuhause aus shoppen.
Sie sind sich nicht sicher, ob das
ausgewählte Produkt auf Ihren

Hauttyp passt oder
haben ein Hautproblem?
Kontaktieren Sie uns
telefonisch oder schicken
Sie uns ein Foto über unser
Anfrageformular. Unsere
Beauty-Exper tinnen melden sich
unverzüglich und beraten Sie gerne.
Probieren Sie es aus!

shop.beate-wetzlmayer.at
Alle Sothys Produkte
sind Online
in unserem Shop
erhältlich!

Oh, là, là!

Raffiniert & unwiderstehlich
Mit der Make-up-Kollektion Ref let feier t SOTHYS die sinnliche Eleganz der
Pariserin in dieser Herbst-Winter-Saison. Matte Lippen in Rot oder Altrosa,
Smokey-Eyes in Pf laume und Zinkgrau sowie klassisch rote Nägel passen
perfekt zur aktuellen Mode. Mit den kombinier ten Smokey-Eye- und Kajalstiften aus derselben Farbfamilie gelingen die berühmten Smokey-Eyes
selbst Anfängern mühelos. Für den frischen Glow sorgt ein Creme-Rouge,
das sich auf der Haut in ein Puder verwandelt. Die 6 limitier ten Make-upProdukte erweitern das Standard-Sor timent L’essence du maquillage.
1 Blush Sothys

3 Rouge Mat Sothys

Creme-Rouge Nr. 30 voile de
rose Seidige Tex tur in warmem
Altrosa. Verwandelt sich in ein
pudriges Rouge-Finish und lässt
den Teint erstrahlen. Kommt in
einer eleganten Dose.

Lippenstifte Nr. 310 rose Lepic &
Nr. 320 rouge des Arts Zeitlose
Schattierungen in Rot oder Altrosa
für ein elegantes und mondänes
Lippen-Make-up! Die Lippen sind
weich wie Samt, umhüllt mit tiefer
Farbe mit einem intensiven und
matten Finish.

2 Duos Smokey Eyes
Duo Kajal- und Smokey-Eye-Stifte
Nr. 10 gris zinc & Nr. 20 feutrine
prune Die Smokey-Eye-Stifte lassen
sich leicht auftragen und decken
perfekt. Durch ihre feinen Minen
sind die Kajalstifte ideal zum Ziehen
exakter Linien. Cremige Tex turen
sorgen für ein mattes (Kajalstifte)
oder irisierendes (Smokey-Eye-Stifte)
Finish.

4 Vernis Sothys
Nagellack Nr. 310 rouge des Arts
Wählen Sie den neuen, schicken
und zeitlosen SOTHYS Nagellack
in intensiv leuchtendem Rot. Einfach
aufzutragende Tex tur mit guter
Deckkraft und Volumen-Effekt für
perfekt gepf legte Nägel. Enthält
Pf legewirkstoffe Keratin und Biotin.
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HAUT-CUISINE
MIT STERN

Lassen sich Falten tatsächlich
über den Speiseplan beeinflussen?
Ja, das funktionier t sogar sehr gut,
wie Studien belegen. Natürlich spielen
auch die Gene und die richtige Pf lege
eine Rolle, wie schnell wir altern. Doch
unser Lebensstil hat einen deutlich
größeren Einf luss. Die meisten denken
hierbei zuallererst an zu viel Sonne.
Aber auch Stress, Schlafmangel, Rauchen und Alkoholkonsum setzen unserer
Haut zu. Und, was bisher nur wenige
beachten, eine unausgewogene Ernährung begünstigt ebenfalls die Alterungsprozesse in der Haut. Umgekehr t wirkt
sich eine ausgewogene Kost positiv auf
den Eigenschutz der Haut und somit
auf die Faltenprophylaxe aus.
Was löst den
Alterungsprozess aus?
Dafür sind unter anderem freie Radikale verantwor tlich. Ihre Bildung wird
durch besagte Lifestyle-Faktoren geförder t. Doch wir sind den aggressiven
Radikalen nicht schutzlos ausgeliefer t.
Unser Körper produzier t als Schutztruppe schlagkräftige Radikalfänger.
Doch nicht genug, das heißt, er ist dabei

auf die Hilfe von außen angewiesen.
Und hier kommt die Ernährung ins Spiel:
Wer sich regelmäßig über die Nahrung
eine Extrapor tion Radikalfänger, sprich
Antioxidantien, gönnt, bleibt nachweislich länger jung und faltenarm.

Wer sich gesund
und ausgewogen
ernährt, wirkt dem
Hautalterungsprozess
entgegen.

Umgekehr t: Stehen dem Körper zu
wenig Antioxidantien zur Verfügung,
schädigen die Radikale die Zellstrukturen der Haut, was sie auf Dauer
knittern lässt.
Welche Lebensmittel enthalten
reichlich Antioxidantien?
Wer seine Haut optimal mit Antioxidantien versorgen möchte und
somit vor dem Alterungsprozess
– 10 –
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Schönheit kommt auch von innen. Makelloser Teint und glänzendes Haar
haben neben der perfekten Pflege von außen viel mit ausgewogener
Ernährung zu tun. Doch eine vitalstoffreiche Kost liefert nicht nur wichtige
Aufbau-, Schutz- und Reglerstoffe, die Haut und Haare attraktiv aussehen
lassen. Gesundes Essen kann effektiv Falten vorbeugen. Beate Wetzlmayer –
Cosmetic Institute befragte die Ernährungswissenschaftlerin Irmingard
Dexheimer zur Haut-Cuisine und was unseren Teint lange jung hält.
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Essen Sie sich
gesund & schön
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Irmingard Dexheimer
Ernährungswissenschaf tlerin
zer t. Ernährungsberaterin

schützen will, isst am besten viel farbenfrohe Pf lanzenkost. Je bunter und
vielfältiger, desto besser. Der Grund:
Buntes Obst und Gemüse liefern
hervorragende Radikalfänger. Überraschend ist hierbei, wie schnell sich die
Schutzstoffe in der Haut anreichern.
Bereits wenige Stunden nach einer
gesunden Mahlzeit steigt der Gehalt
der potenten Stoffe im Gewebe objektiv messbar an, wie der Dermatologe
Professor Jürgen Lademann zeigen
konnte. Interessant ist natürlich, wann
sich ein veränder tes Essverhalten im
Spiegelbild bemerkbar macht. Wer
seine Ernährung auf mehr Früchte
und Grünzeug umstellt, kann mit sichtbaren Veränderungen bereits nach vier
Wochen rechnen, so britische Forscher.
Doch das ist noch nicht alles. Regelmäßiger Verzehr von Obst und Gemüse
sorgt für einen goldenen Hautteint,
den wir besonders attraktiv f inden.
Wieviel Obst und Gemüse
sind perfekt?
Die österreichische Gesellschaft für
Ernährung (ÖGE) empf iehlt täglich drei
Por tionen Gemüse bzw. Hülsenfrüchte
und zwei Por tionen Obst zu sich zu

nehmen, möglichst frisch, roh oder nur
kurz gegar t oder gelegentlich auch als
Saft. Niemand muss sich aber grämen,
wenn es einmal mit der Ideal-Ernährung nicht so perfekt klappt. Feiern
und genießen gehören zum Leben
dazu. Dem kommt zugute, dass
der Erfolg des essbaren Anti-Aging-

Makelloser Teint
und glänzendes Haar
sind neben der richtigen
Pflege auch ein Nebeneffekt von gesunder
und ausgewogener
Ernährung.

Programms nicht von einzelnen Tagen
abhängt, sondern langfristig angelegt
ist. Dies belegen umfangreiche Hauttests der Berliner Charité: Obst- und
Gemüseesser hatten im Vergleich zu
Teilnehmern, die sich generell unausge-

wogen ernähr ten, stets eine deutlich
jüngere Haut. Schöner Nebeneffekt:
Zusätzlich versorgten sie ihre Haut
mit natürlichem Sonnenschutz. Denn
Lykopin, ein hoch antioxidativ wirksamer Stoff, der etwa in Tomate,
Papaya, Hagebutte oder Wassermelone enthalten ist, kann den Selbstschutz der Haut erhöhen.
Inwieweit schadet Alkohol der
Haut und warum empfiehlt sich
Grüner Tee?
Die Haut ist unser größtes Organ
und braucht nach einer feuchtfröhlichen Feier gut vier Tage Ruhe und
ausgeglichene Kost, um sich von
den Folgen wieder zu erholen. Dabei
muss der Blick ins Glas gar nicht tief
gewesen sein: Rund 100 ml Wodka
oder Rum reichen laut Professor Jürgen
Lademann aus, um das antioxidative
Potential nachweislich zu senken. Doch
gut zu wissen: Ausreichend Flüssigkeit
bringt den Stoffwechsel wieder in
Schwung. Bereits zehn Minuten nach
dem Trinken steigt die Durchblutung in
der Haut. Besonders positive Effekte
zeigt dabei Grüner Tee.

MITMACHEN
& GEWINNEN
Möchten Sie wissen, ob Sie mit
allen wichtigen Nährstoffen gut
versorgt sind? Beate Wetzlmayer –
Cosmetic Institute verlost exklusiv
eine Ernährungsanalyse. Irmingard
Dexheimer, Ernährungswissenschaftlerin und zertif izierte Ernährungsberaterin, wird sie vornehmen
und Ihren Nährstoff-Status nach
neuesten Analyse-Methoden
ermitteln.

Interessiert?
Dann schreiben Sie per E-Mail an:
marketing@beate-wetzlmayer.at
mit dem Betreff „Ernährungsanalyse“
oder per Post an:
Beate Wetzlmayer
Cosmetic Institute
Steyrer Straße 1
4540 Bad Hall
Einsendeschluss: 31.12.2017
Der Gewinner wird per E-Mail
oder Telefon verständigt.

Beauty-Expertin Beate Wetzlmayer über
die Symbiose von gesundem Lifestyle
und kosmetischen Behandlungen
Die Themen gesunde Ernährung und
richtige Hautpf lege gehören zusammen. Wir sehen die Schönheit des
Menschen als Ganzes, wobei uns auch
die innere Schönheit und das innere
Wohlbef inden unserer Kunden sehr am
Herzen liegen. Denn nur so können
wir Beauty-Exper tinnen die besten
Ergebnisse für unsere Kunden erzielen.
Speziell bei Problemhaut wie Akne

oder auch im Anti-Aging-Bereich sind
Resultate schneller und langfristiger
sichtbar, wenn bewusste Ernährung
und die richtige Pf lege zusammenspielen. Aus diesem Grund genießen
Sie frische, nahrhafte Bio-Snacks bei
unserem Day-Spa-Angebot in unseren
Kosmetikinstituten in Bad Hall oder
Kirchdorf. Besuchen Sie uns und
nehmen Sie sich eine kleine Auszeit!

Alle Angebote und Behandlungen können Sie
unserer Homepage entnehmen www.beate-wetzlmayer.at
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Ein
starkes
Team
Um Ihnen einen persönlichen
Einblick in das Team von Beate
Wetzlmayer – Cosmetic Institute
zu geben, stellen wir Ihnen
in den kommenden Ausgaben
unsere Beauty-Expertinnen vor.
Sie verraten uns einiges über
sich selbst, ihre Karriere und wie
sie ihre Leidenschaft zur Kosmetik
entdeckt haben.

ALEXANDRA
Filialleitung Kirchdor f

So habe ich meine Leidenschaft
zur Kosmetik entdeckt
Mein Interesse an Haut und Kosmetik
zeigte sich bereits sehr früh. Mein Vater
war Dermatologe und nahm mich als
Kind zu Veranstaltungen rund um sein
Fachgebiet mit. Es machte mir Spaß,
seine Bücher und Fachzeitschriften zu
durchstöbern. Manchmal durfte ich ihn
in die Ordination begleiten. Ich bin nun
seit 18 Jahren Kosmetikerin und meine
Leidenschaft für Kosmetik hat sich mit
den Jahren entwickelt. Natürlich hat

es mir von Anfang an Freude bereitet,
aber Leidenschaft muss entstehen. Ich
habe mit den Jahren viel dazu gelernt
und die innovativen Möglichkeiten der
Derma-Kosmetik steigern meine Begeisterung. Es ist toll, was wir unseren
Kunden alles bieten können.
Die schönsten Momente
meiner bisherigen Karriere
Schöne Momente gibt es in unserem
Beruf unglaublich viele. Für mich ist
jeder Kunde ein kleines Projekt – ein
Projekt, bei dem immer ein Erfolgserlebnis entsteht. Jeder Kunde ist nach einer
Behandlung entspannter, glücklicher,
schmerzfreier und darf eine kleine Auszeit vom Alltag erleben. Ich könnte mir
keinen schöneren Beruf vorstellen! Wir
haben die Möglichkeit, jedem Menschen
etwas Gutes zu tun und so entstehen
viele großar tige Begegnungen.
So verbringe ich am
liebsten meine Freizeit
Meine Freizeit ist gefüllt mit vielen
wunderbaren Dingen: Ich habe einen
lieben Mann und zwei Töchter, die
mich auf Trab halten. Mit ihnen teile
ich meine zweite große Leidenschaft:
Tiere, Natur und die Arbeit auf
unserem kleinen Hof. Unsere Pferde
zu Hause sind neben meiner Familie
und meinem Beruf eine weitere
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große Liebe von mir. Wenn ich aber
einmal Zeit für mich brauche, mache
ich viel Spor t und gehe vor allem
sehr gerne laufen. 
◗

HANNELORE
Fachkosmetikerin

So habe ich meine Leidenschaft
zur Kosmetik entdeckt
Die Inspiration zu meinem Beruf begann
schon in meiner frühen Kindheit dank
meiner stets top gestylten Tante aus
Salzburg. Wenn sie zu Besuch kam,
durfte ich mich an ihrer gut sor tier ten
Kosmetiktasche bedienen. Wir schminkten uns gemeinsam und ich bekam
wunderschön lackier te Nägel, was
meinem Vater damals so gar nicht
gefiel. Mittlerweile lebe ich seit 21 Jahren
meinen Mädchentraum beruf lich aus.

Die schönsten Momente
meiner bisherigen Karriere
Während meiner beruf lichen Lauf bahn
durfte ich schon viele Glücksmomente
mit meinen Kunden teilen und ihnen
manchmal sogar als Seelentröster zur
Seite stehen. Der wirklich schönste
Moment meines Berufsalltags ist, wenn
meine Kunden mit einem zufriedenen
Lächeln unser Institut verlassen. Ich
freue mich auch darüber, dass meine
Kolleginnen zu wahren Freundinnen
geworden sind und wir als Team so
stark zusammen gewachsen sind.
Gemeinsam haben wir schon viele
lustige Abende verbracht.
So verbringe ich am
liebsten meine Freizeit
Das Wichtigste in meinem Leben sind
meine beiden Söhne und mein Mann.
Da mir Familie und Freunde sehr am
Herzen liegen, ist meine Woche ziemlich durchgeplant. Besonders viel Wer t
lege ich auf das gemeinsame Frühstück
am Wochenende. Als Ausgleich bin ich
am liebsten in der Natur. Dazu habe
ich auf unserem kleinen Bauernhof
genügend Möglichkeiten. 
◗

CLAUDIA
Fachkosmetikerin

So habe ich meine Leidenschaft
zur Kosmetik entdeckt
1987 begann ich meine Lehre zur
Kosmetikerin und Fußpf legerin in einem
renommier ten Schönheitssalon in Linz.
Meine damalige beste Freundin arbei-

Es ist schön,
ein starkes und
professionelles Team
hinter sich zu haben.
Ich bin sehr stolz
darauf, was wir jeden
Tag gemeinsam schaffen
und auf all die Erfolgserlebnisse, die wir
mit unseren Kunden
erleben dürfen.
Beate Wetzlmayer
Cosmetic Ins titute
Bad Hall · Kirchdor f

tete dor t und machte mich auf diese
Ausbildung neugierig. Die Leidenschaft,
meine Kunden zu verwöhnen und ihnen
auch in schwierigen Zeiten zur Seite
zu stehen, ist bis heute geblieben.
Die schönsten Momente
meiner bisherigen Karriere
In meinem Beruf ist die Kundenzufriedenheit natürlich immer einer der
schönsten Momente. Ein besonderes
Highlight meiner 30-jährigen Karriere
war vor allem der Wechsel in das Team
von Beate Wetzlmayer – Cosmetic
Institute vor mittlerweile 5 ½ Jahren.
Hier habe ich die Möglichkeit, neben
einem großar tigen Team, unseren
Kunden immer wieder neue Produkte
und Behandlungen vorzustellen. Das
macht meinen Berufsalltag abwechslungsreich und spannend.
So verbringe ich am
liebsten meine Freizeit
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten
beim Wandern mit meiner Familie oder
auf dem Tennisplatz. Ich entspanne
aber auch gerne in der Hängematte
mit einem Hörbuch und genieße so
ein paar Stunden für mich. 
◗
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VICTORIA
Fachkosmetikerin

So habe ich meine Leidenschaft
zur Kosmetik entdeckt
Die Leidenschaft für meinen Beruf habe
ich entdeckt, als ich selbst Kundin von
Beate Wetzlmayer war. Kosmetik und
Fußpf lege haben mich schon damals
faszinier t. Mich beeindruckt vor allem,
wie schnelllebig die Welt der Kosmetik
ist. Es gibt laufend neue Produkte und
Behandlungstechniken, die unseren
Arbeitsbereich erweitern.
Die schönsten Momente
meiner bisherigen Karriere
Das Schönste in meinem Alltag ist für
mich, Kunden zu begeistern und ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich
freue mich aber auch, auf die wundervollen Momente meiner persönlichen
Entwicklung in den letzten Jahren
zurückzublicken. Mir war es immer
wichtig, nie stehen zu bleiben und
stets nach vorn zu blicken. Für mich
sind vor allem die bisherigen Erlebnisse,
die ich mit unserem Team teilen kann,
sehr wer tvoll. Ohne unser Team wäre
ich heute nicht der Mensch, der ich bin.
So verbringe ich am
liebsten meine Freizeit
Ich liebe es die Welt zu bereisen, um
neue Länder und Städte zu erkunden.
Meinen Ausgleich zum Arbeitsalltag
suche ich beim Spor t oder bei einem
gemütlichen Abendessen mit Freunden
und Familie. Manchmal ist es aber
einfach nur schön, die Seele bei einem
guten Buch baumeln zu lassen. 
◗

MASKULINE
SCHÖNHEIT
Must-Haves
für den Mann
SOTHYS Homme
Pflege pur. Power total

Stress, Müdigkeit, Umweltverschmutzung, die
tägliche Rasur – Männerhaut ist zahlreichen
Belastungen ausgesetzt. Permanentes Rasieren
zerstört den Hydrolipid-Film und reduziert somit
den natürlichen Schutz der Haut. Zum Schutz vor
den ständigen Strapazen hat SOTHYS eine eigene
Herren-Pflegeserie entwickelt. Mit Produkten,
wie Männer sie lieben: praktisch, multifunktional
und leistungsstark. Wirkstoff-Star von SOTHYS
Homme ist ein Flüssigextrakt aus Vulkangestein.
Reich an Magnesium, sorgt der Hochleistungsstoff
aus der SOTHYS Forschung für entgiftete,
geschützte Haut voller Energie.

1
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Sauberer Start:
die Gesichtsreinigung
Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan.
Talg und Schweiß mischen sich mit
Schmutz und abgestorbenen Hautschuppen, was die Poren verstopft
und Mitesser und Pickel sprießen lässt.
Sothys Homme Energizing Face
Cleanser ist ein Must-do und Basis
jeder Hautpf lege. Das 3-in-1-Produkt
als tägliche Reinigung befreit die Haut
von Unreinheiten und entfernt abgestorbene Hautzellen in einem Schritt.
Mit Rhyolit-Peeling-Körnern zur Verbesserung der Mikrozirkulation. Auch zur
Vorbereitung auf die Rasur geeignet.

Der
Frischekick
während
der Rasur

Sothys Homme Softening Shaving Foam.
Pf legender Rasierschaum mit leichter und
zugleich reichhaltiger Tex tur. Erleichter t
das Gleiten der Rasierklinge über die Haut.
Schützt vor Rasurbrand und Hautirritationen
dank feuchtigkeitsspendender Aloe Vera.

2
Dusch
power

Sothys Homme Hair and Body Revitalizing
Gel Cleanser. Das 2-in-1-Produkt als mildes
Shampoo für reine Haare und Duschgel für eine
frische, vitale Körperhaut.

Gourmet
Anti-Aging

5

Das 2-in-1-Pf legeprodukt SOTHYS
HOMME Age-defying Hydrating
Fluid ist ein leichtes Pf legef luid, das
die Haut mit Feuchtigkeit versorgt
und gleichzeitig den Zeichen der
Hautalterung entgegenwirkt.

6
Vitale
Frische
für die
Augen

3

Kaum etwas verrät mehr über das
Alter und die Lebensweise eines
Menschen als seine Augen. Stress,
Erschöpfung und lange Nächte
setzen der Augenpar tie zu, da sie
besonders empf indlich und dünnhäutig ist. Energie und Ausstrahlung
im Beruf sowie im Privatleben sind
wichtig – auch für Männer. Das
schenkt der Augenpf lege immer
mehr an Bedeutung. Der Sothys
Homme De-stressing Eye Roll-on
ist ein kühlendes Augengel mit
optimaler Wirkung gegen Tränensäcke, Augenringe und -fältchen.

4

Cool
Down

Der Aftershave Balsam Sothys
Homme Soothing After-shave
Balm ist ein erfrischendes Gel, das
die Haut nach der Rasur beruhigt
und optimal mit Feuchtigkeit versorgt.
Dank pf legendem Macadamianuss-Öl
und klärendem Boldo-Ex trakt beugt
es Rötungen vor.

Zeit für Entspannung:
Mann & Spa
Wir bieten in unseren Kosmetikinstituten spezielle
Pf legerituale an, die exklusiv für die Bedürfnisse
der männlichen Haut entwickelt wurden. Nehmen
Sie sich eine Auszeit in unseren Wohlfühlräumen
und lassen Sie sich abseits vom Alltagsstress
verwöhnen. Sie wollen eine Gourmet-Behandlung
verschenken? Kaufen Sie Geschenkgutscheine
ganz bequem online und machen Sie
einem besonderen Menschen eine
Freude! Jeder Gutschein von Beate
Wetzlmayer – Cosmetic Institute
wird liebevoll verpackt und
garantier t einen
Wow-Effekt.

7

shop.beate-wetzlmayer. at
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