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Love
your
Skin

schöne 
haut

strahlender 
teint 

frisches 
aussehen



	der Durchbruch im anti-aging

	hautverjüngung mit soforteffekt

	nichtinvasiv (d.h. nadelfrei)

	schmerzfrei 

	tiefenwirksam in allen hautschichten

	anregung der zellerneuerung

	hautbildverbesserung

	glow-effekt

	für alle hauttypen und 
 alle Jahreszeiten geeignet

	erforscht, entwickelt und patentiert

… weil junge haut 
kein Zufall ist

10 Gründe,  
um sich für die 
innovativen treatments 
mit apparativer kosmetik 
zu entscheiden:
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Wir hoffen, Sie hatten wunderbare Sommermonate! Wir melden  
uns zurück aus einer kleinen Sommerpause und freuen uns, wieder 
viele Beauty-Themen rund um die neue Jahreszeit sowie spannende 
Fachartikel für Sie gesammelt zu haben. Erfahren Sie unter anderem, 
was Ihre Haut nach dem Sonnenbad braucht, um wieder zu strahlen 
und wie wir Sie dabei unterstützen können, Problemhaut in den  
Griff zu bekommen. 

Wir möchten in jeder Ausgabe unser Fachwissen mit Ihnen teilen.  
Gibt es Themenbereiche der Kosmetik, die Sie besonders interessieren 
und über die Sie unbedingt mehr erfahren wollen? Dann schreiben  
Sie uns eine E-Mail an marketing@beate-wetzlmayer.at und wir 
versuchen, diese in unseren kommenden Ausgaben zu behandeln.

Wir sind gespannt auf Ihre Nachrichten und wünschen Ihnen  
viel Freude beim Lesen unseres Herbst-Winter-Magazins, 

         Ihre Julia Wetzlmayer
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Unsere topgeschulten Beauty-Expertinnen beraten Sie 
ausführlich zu allen Produkt- und Behandlungsfragen.

Was steckt hinter diesem Begriff ?

Geschenktipps für jeden Anlass.

Der neue SoHTyS Herbst-Winter-Look.

optimale Pflege zur Regeneration  
sonnenstrapazierter Haut.

Wir stellen Ihnen die Luxuspflegelinie Pevonia vor.

Pille abgesetzt!

Bestens beraten

Naturkosmetik

After Sun Care

Herbsttrends

Peptide

Fruchtgenuss

Gutschein

 Happy 
 Moments

Richtige Hautpflege nach hormonoller Verhütung.

Zum Anbeißen! SoTHyS Saisonbehandlung  
mit Wildmango und Kokosnuss.

Apparative Kosmetik – nadelfrei, schmerzfrei, 
tiefenwirksam. Mit sofort sichtbarem Ergebnis.



Sexualität und Verhütung scheinen  
auf den ersten Blick nicht unbedingt 
die Themen, die man einem Kosmetik-
studio zuschreiben würde. Doch eine 
hormonelle Verhütung steht stark im 
Zusammenhang mit Hautgesundheit. 
Der Eingriff in den natürlichen Ablauf 
im Körper führt einerseits während 
der Einnahme der Antibabypille zu 
einem kontrollierbaren und somit 
planbaren Zyklus der Frau, jedoch 
gerät der Hormonhaushalt des 
Körpers mit einem Einnahmestopp 
erstmal kräftig durcheinander. Die 
Folge ist ein unregelmäßiger Hormon-
spiegel, der zu Hautproblemen wie 
Mitesser und Akne führen kann.  
Auch wenn die Antibabypille noch 

immer als eine der beliebtesten Ver- 
hütungsmethoden gilt, hat sich die 
Einstellung dazu bei vielen Frauen 
aufgrund der heute offensichtlichen 
Nebenwirkungen verändert. Eine 
hormonfreie Verhütung liegt somit im 
Trend. Doch dieser Wechsel bedeutet, 
dass der Körper zuerst zurück in sein 
natürliches Gleichgewicht finden muss. 
Bei vielen Frauen kann dadurch ein 
Hormonchaos entstehen, welches zu 
fettiger und unreiner Haut führt. Es 
entstehen Pickel, Entzündungen und 
oft auch vergrößerte Poren. Dies ist 
für viele Frauen eine problematische 
Nebenerscheinung des „Pille-Abset-
zens“ und beeinträchtigt das Selbst-
bewusstsein enorm. Hier kommt die 

Kosmetikerin ins Spiel: Wir wollen 
Ihnen dabei helfen, die Veränderungen 
Ihrer Haut in dieser Zeit bestmöglich 
zu behandeln und die Hautgesundheit 
zurückzugewinnen. 

Unsere topausgebildeten Beauty-
Expertinnen finden gemeinsam mit 
Ihnen eine an Ihre Bedürfnisse an-
gepasste Behandlung und Pflege. ◗

HAUTPFLEGE NACH 
HoRMoNELLER VERHüTUNG

Schöne   
     Haut 
auch 
  ohne 
Pille

–  4  –
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Das Wichtigste für uns ist eine 
persönliche beratung sowie eine 
professionelle hautdiagnose. zu-
sätzlich wird in einer Produktbespre-
chung die im Moment verwendete 
heimpflege inklusive inhaltsstoffe 
behandelt, um folgend unseren 
kundinnen unsere empfehlungen  
der bestmöglichen behandlungs- 
vorgänge auszusprechen.

Als allerersten Schritt empfehlen wir  
in vielen Fällen eine Reinigungsbehand-
lung und passen zusammen mit Ihnen 
die Heimpflege an. Je nach Verände-
rung des Hautbildes findet ein bis zwei 
Wochen später ein Folgetermin statt, 
bei dem wir den Fortschritt analysie-
ren. In den meisten Fällen raten wir in 
weiterer Folge zu einer Behandlung 
mit apparativer Kosmetik, die uns die 
Möglichkeit gibt, auf die Haut ohne 
Berührung wundheilend, entzündungs-
hemmend sowie antibakteriell ein-
zuwirken. Mit dieser Methode führen 
wir eine raschere Normalisierung des 
Hautzustandes herbei. 

Schöne Haut kommt auch von innen. 
Hautgesundheit hat neben der  
perfekt abgestimmten Behandlung 
und Pflege von außen auch viel mit 
ausgewogener Ernährung zu tun.  
Dies ist ein wichtiger Punkt für uns  
als Kosmetikerinnen, um optimale 
Behandlungsergebnisse mit unseren 
KundInnen zu erzielen. 

Vereinbaren Sie gerne einen ersten 
Beratungstermin mit unseren Beauty-
Expertinnen. Wir freuen uns, tolle 
Ergebnisse für Ihre Haut zu erzielen 
und werden zusammen mit Ihnen Ihr 
Selbstbewusstsein wieder zurückge-
winnen. ◗

IHRE 
SCHöNHEIT 
LIEGT UNS 
AM HERZEN

Rundum
bestens 
beraten!

BEATE WETZLMAyER – 
CoSMETIC INSTITUTE:

Jetzt neu:
akne-complex als JetPeel-Wirkserum

Wir können nun in der JetPeel-behandlung je nach hautbild unser 
neues Präparat „acne“ verwenden. es ist eine ergänzung innerhalb 
der Wirkseren der JetPeel-technologie und kombiniert substanzen, 
die sich regulierend auf die talgproduktion auswirken, bakterielle und 
mykenische krankheitserreger eliminieren und allgemein heilend auf 
die haut wirken. Der JetPeel-akne-complex ist das Mittel der Wahl 
zur Wiederherstellung des körpereigenen gleichgewichts bei zu  
akne neigender haut. 
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Pevonia ist eine der wunderbaren 
Produktlinien, die wir in unseren 
kosmetikinstituten in bad hall und 
kirchdorf führen. Doch was steckt 
eigentlich hinter dieser luxuspflege-
linie? Wir wollen ihnen in dieser 
ausgabe mehr verraten:

URSPRUNG
Pevonia wurde im Jahre 1991 von dem 
Ehepaar Sylvie und Philippe Hennessy 
in Florida, USA ins Leben gerufen  
und schnell zu einer der führendsten 
Luxuspflegelinien international. Von 
Akne über Rosacea und Hautverjün-
gung bis hin zu trockener Haut, Augen 
und Lippen bietet Pevonia für jedes 
Hautproblem erprobte und vor allem 
wirkungsvolle Lösungen.

PevoNIA 
EIN BLICK HINTER DIE 

HIGHTECH-NATURMARKE

oRGANIC
Alle Produkte von Pevonia sind para-
ben-, alkohol- sowie mineralölfrei und 
enthalten keine künstlichen Duft- oder 
Farbstoffe. Die reinen Inhaltsstoffe 
stammen aus der Pflanzenwelt sowie 
dem Meer und sind 100 % organisch, 
also aus kontrolliertem biologischem 
und ökologischem Anbau. In Kombina-
tion mit kraftvollen Wirkstoffsystemen 
und modernsten Herstellungsverfah-
ren sorgen sie für eine tiefenwirksame 
Rundumversorgung der Haut und 
gleichzeitig für höchste Verträglichkeit. 
Auf Tierversuche wird dabei gänzlich 
verzichtet. 

Ohne 
Parabene

Schon 
gewusst?
Schon 
gewusst?
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HIGHTECH 
Die Wirkstoffkonzentrationen von 
Pevonia sorgen für sofort sichtbare 
resultate sowie messbaren und 
langanhaltenden erfolg. grund 
dafür ist ein gut durchdachtes 
hightech-Verfahren:
Pevonia-Wirkstoffe sind vor der 
Zersetzung durch verschiedene Ver- 
kapselungstechniken geschützt und 
können so tief in der Haut wirken. 
Aktive Komponenten werden in  
Mikrokapseln eingeschlossen, die 
wiederum aufgrund ihrer Feinheit tief 
in die Haut eindringen können und 
dort die Wirkstoffe frei geben. Die 
sogenannte „Time-Release-Technolo-
gie“ stellt sicher, dass aktive Substan-
zen schrittweise aus den Kapseln 
freigesetzt werden, zum Beispiel 
innerhalb von 12 Stunden. Die Haut 
wird dadurch stimuliert und die 
Wirkung bleibt länger bestehen.

BEATE WETZLMAyER – 
CoSMETIC INSTITUTE
Eine große Auswahl an Pflegelinien ermöglicht uns die individuelle 
Beratung und Behandlung von Frauen, Männern und Jugendlichen 
jeden Alters. Unsere topgeschulten Kosmetik-Expertinnen geben 
Ihnen gerne je nach Hauttyp eine persönliche Produktempfehlung. 
Neben unseren Produkten verwöhnen wir Sie auch mit Pevonia-
Gesichtsbehandlungen in unseren Instituten. Diese werden genau 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. ◗
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der sommerurlaub ist vorbei  
und unser Körper fühlt sich erholt, 
ausgeglichen und mit neuer  
energie getankt. 

Unsere Haut zeigt uns allerdings oft 
das Gegenteil, denn sie wurde durch 
häufige Sonnenbäder, Sand, Wind, 
Klimaanlagen und Chlor-Bäder sehr 

strapaziert. Nachdem auch die 
Bräune langsam verschwindet, sieht 
und spürt man vermehrt die Schäden 
der Haut durch die Einflüsse des 
Sommers und der Sonne. Sie wirkt 
meist fahl, gestresst und ist oft rauer 
und schuppiger als während der 
anderen Jahreszeiten. 

Durch die höhere Sonneneinstrahlung 
werden kollagene Fasern schneller 
abgebaut. Dies führt zu einer gerin-
geren Stützkraft und somit verstärk-
ten Faltenbildung sowie vorzeitiger 
Hautalterung. Die Entwicklung von 
Hyperpigmentierung ist ebenfalls oft 
das Resultat, wenn die Haut über 
längeren Zeitraum einer vermehrten 

UV-Strahlung ausgesetzt wurde. 
Schnell bemerken wir, dass Pflege – 
und vor allem Feuchtigkeit – enorm 
wichtig sind. Auch wenn Pflege eine 
Routine sein sollte, braucht unsere 
Haut besonders nach dem Sommer 
bzw. bei jedem Jahreszeitenwechsel 
unsere Aufmerksamkeit. Eine Tiefen-
reinigung und Intensivpflege sind nun  
das A und o. Aber auch eine gesunde 
Ernährung trägt wesentlich zu  
schöner Haut bei. ◗

HAUTPFLEGE 
NACH DEM 
SoMMER

After
    SuNCare

die Pevonia-Produktlinie  
„soleil“ kühlt, beruhigt, schützt, 
spendet feuchtigkeit und bietet 
sogar eine Bräunungsoption 
ohne sonnenbrand.
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ergänzend zu unseren behandlungen 
helfen ihnen unsere after-sun-Produkte 
von sOthYs und Pevonia auch von 
zu hause aus sonnenschäden zu repa-
rieren und die haut bis in die unterste 
hautschicht mit Feuchtigkeit zu versor-
gen, um sie so auf die kalte Jahreszeit 
vorzubereiten. Wir beraten sie gerne!

Jedes Behandlungsergebnis wird natürlich 
verstärkt, wenn man zusätzlich auf eine ausge-
wogene und abwechslungsreiche Ernährung 
achtet. Um die Kollagenproduktion wieder 
anzukurbeln, ist die Zufuhr von Antioxidantien 
über die Nahrung sehr unterstützend. Dazu 
zählen unter anderem Blaubeeren, Zitrusfrüchte 
und Nüsse. Um der Haut auch ihren Glow 
wieder zurückzugeben, ist es in der Zeit nach 
dem Sommer wichtig, den pH-Wert der Haut  
zu regulieren. Betakarotin – enthalten in Süßkar-
toffeln und Karotten – hilft zum Beispiel dabei.

FüR EINEN 
EBENMäSSIGEN 
TEINT

unsere 
Tipps 

1
2 richtige Pflege

fur zu Hause..

..

professionelle
Behandlung

ausgewogene 
Ernahrung3
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Verwöhnen Sie sich und Ihre Haut mit einer 
kosmetischen Behandlung, die Ihren After-
Sun-Bedürfnissen angepasst wird. Unsere 
JetPeel-Anwendung vereint Tiefenreinigung, 
Peeling und Feuchtigkeitsboost in einer Be-
handlung. Sogenannte „Zell-Power-Treat-
ments“ mit unseren bewährten JetPeel-
Reagenzien Vitamin B5 sowie Vitamin C 
sorgen für Straffung und Kollagenanregung 
und bewähren sich besonders bei sonnen-
geschädigter Haut. 



B A D  H A L L  •  K I R C H D o R F

lieblingsPrODukte
bequeM Online shOPPen
shop.beate-wetzlmayer.at

365 tage,

24 stunden 
täglich 

für sie da!
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Der Fachausdruck „Peptide“ wird 
bei uns vor allem im zusammenhang 
mit hautverjüngung verwendet. 
Was der begriff eigentlich bedeutet 
und welche Wirkung Peptide haben, 
verraten wir ihnen hier:

Peptide und Polypeptide gehören  
zu den neueren Wirkstoffen, die in  
der Kosmetik verwendet werden.  
Es gibt viele verschiedene Peptide  
mit unterschiedlichen Aufgaben und 
Funktionen. Eines haben jedoch alle 
gemeinsam: Sie sind kleine Eiweiß-
bausteine (Proteine), die wiederum 
aus mehreren Aminosäuren –  
den Bausteinen aller organismen –  
bestehen und durch Peptidbindungen 
verbunden sind. Sie sind somit auch 
Teil des Bindegewebes, der Haare  
und der Nägel. Es gibt Peptide, die 
antibakteriell, antibiotisch und ent- 
zündungshemmend wirken, andere 
können als Botenstoffe agieren und 
unseren Stoffwechsel innerhalb der 
Zellen regulieren. 

PEPTIDE IN 
DER KoSMETIK
In der Kosmetik werden Peptide zur 
Herstellung innovativer Kosmetik-
produkte verwendet. Sie werden die 
„Stars der Faltenglätter“ genannt,  
da die Verbindungen von Eiweiß-
bausteinen als Signalsubstanzen den 
Zellstoffwechsel anstoßen. Das be- 
deutet, sie stimulieren die Kollagen-
bildung sowie bessere Regeneration 
und Zellbildung der Haut. Daher sind 
Peptide hauptsächlich in Kosmetikpro-
dukten zur Hautverjüngung enthalten. 
Der große Vorteil ist, dass Peptide 
sehr gut verträglich und für jeden 
Hauttyp geeignet sind.
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WAS STECKT 
DAHINTER?

kOsMetiklexikOn – 
FachbegriFFe leicht erklärt
02 / PePtiDe

WIRKUNG 
FüR DIE HAUT
Je nach verwendeter Peptidverbindung lassen 
sich unterschiedliche Wirkungen erzielen:

›› Stimulierung der Kollagenproduktion der Haut

›› Verringerung der Faltentiefe

›› Straffung der Haut von innen

›› Verbesserung der Hautelastizität 

›› Erhöhung der Feuchtigkeit und des „Glows“

›› Stärkung der Hautbarriere

MULTITALENTE 
IM ANTI-AGING-
SEKToR

Peptide
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schimmerPuder für lider , 
Gesicht & deKolleté: 
Der vielfach einsetzbare Schimmer- 
puder passt sich durch seinen univer-
sellen Farbton allen Hauttönen an.  
Die weiche Textur sorgt mit lichtref lek-
tierenden Perlen für leuchtende und 
strahlende Effekte auf Gesicht, Lidern 
und Dekolleté. 

stylo enlumineur:
Die f luide Textur dieses smar ten Stifts 
wird leicht aufgetupft, der Teint dadurch 
aufgefrischt und zum Strahlen gebracht. 
Mit ihren lichtref lektierenden, minerali-
schen Pigmenten schenkt die Formulie-
rung der Haut einen sofor t sichtbaren 
Glow-Effekt. Hyaluronsäure, Extrakte 
der Seidenbaumrinde und Tetrapeptide 
entfalten feuchtigkeitsspendende und 
Anti-Aging-Wirkungen.

in dieser saison setzt sOthYs auf 
das magische spiel von licht und 
schatten. tiefes nachtblau und 
schimmerndes roségold werden mit 
intensivem bordeaux und zartem 
rostbraun kombiniert. Mysteriös und 
gleichzeitig strahlend zaubert der 
elegante Make-up-look durch illumi-
nierende texturen einen magischen 
glow ins gesicht. entdecken sie das 
geheimnis der neuen trendfarben. 

Der Herbst 
ist da!

liPPenduo Brun rosé & 
rouGe Bordeaux:
Das Lippenduo bietet ein verführerisches 
Bordeauxrot und einen geheimnisvollen 
rosa-braunen Farbton. Die cremig- 
seidige Textur mittlerer Deckkraft sorgt 
für geschmeidige und gepf legte Lippen 
mit einem Satin-Finish. Das Lippenduo 
kommt in einem neuen Kompaktformat 
inklusive Minipinsel für einfaches  
Auftragen. 

naGellacK mystérieux:
Der leicht aufzutragende Nagellack 
in elegantem Graublau punktet 
mit guter Deckkraft und sorgt mit 
seinem Volumen-Effekt für perfekt 
geformte Nägel. Süßmandelöl und 
Vitamine (B5, C und E) schützen die 
Nägel und versorgen sie mit Nähr-
stoffen. 

alle Produkte sind  
auch online in unserem 

shop erhältlich: 

lidschattenquartett 
harmonie de tons smoKey: 
4 neue aufeinander abgestimmte Farb-
töne, die einzeln oder in Kombination, 
nass oder trocken aufgetragen werden 
können, sorgen für ein irisierend-mattes 
Finish. Durch das Auftragen mehrerer 
hauchdünner Schichten übereinander 
kann die Deckkraft variier t werden. 

Kajal-liner intense 
Bleu nuit
Der dunkelblaue Effekt-Liner mit der 
ultra-soften Textur lässt sich einfach und 
präzise auftragen und ermöglicht mit sei-
nen intensiven Pigmenten ein glamourös-
mondänes Make-up. Die Formulierung 
wurde augenärztlich getestet. 

1

2

3

4 5

6

➊

➋

➌

➍

➏

➎

shop.beate-wetzlmayer.at



SoTHyS SAISoNBEHANDLUNG
Jede Saison kommt eine neue limitier-
te SoTHyS Gesichtsbehandlung mit 
fruchtigen Themen auf den Markt. 
Geht es in der warmen Jahreszeit um 
energiespendende Vitamine für einen 
strahlenden Teint, konzentrieren wir 
uns im Herbst und Winter auf Schutz 
und Revitalisierung der Haut durch 
Mineralstoffe. 

Gönnen Sie sich eine Extraportion 
Pflege, um Ihrer Haut neue Energie zu 
verleihen und erleben Sie Frische und 
Vitalität pur mit der neuen Gourmet-
behandlung. Wertvolle Extrakte von 
Wildmango und Kokosnuss sorgen  
für einen traumhaften Teint. 

Genießen Sie in unseren Instituten  
in Bad Hall oder Kirchdorf die neue 
fruchtige SoTHyS Behandlung und 
wählen Sie die darauf abgestimmten 
Pflegeprodukte für zu Hause:

Gourmet lippenpeeling 
und lippenbalsam: 
Kokosnussöl und Wildmangobutter 
nähren Ihre Lippen und halten sie 
während der Wintermonate weich 
und glatt.

2 in 1 Peelingmaske: 
Wildmango-Extrakt und rosa Toner-
de machen die Haut schön geschmei-
dig und verleihen ihr Strahlkraft.

hauptinhaltsstoffe 
der Behandlung:

WildmanGo-extraKt 
Schützt die Haut und macht  
sie weich und glatt.

KoKosnuss-extraKt 
Ist nährend und wirkt stärkend. 

rosa tonerde 
Versorgt die Haut mit Sauerstoff, 
reinigt, entgiftet und remineralisiert.

KaritéButter 
Wirkt regenerierend und nährend. 

Frucht
    Genuss

gleich termin  

vereinbaren unter 

 07258 / 5704
bad hall oder

07582 / 51027
kirchdorf.
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shop.beate-wetzlmayer.at

Ja,ja,ja!



–  14  –

Dinge,  
die wir 
lieben

The 
perfect
  GIFT!

WoHLTUENDE  
GESCHENKE FüR 
KöRPER UND SINNE

eine reise nach Grasse …
Mit einem einzigen Flakon! Fragonard 
Parfumeur kürte Lavendel zur „Blüte des 
Jahres 2019“ und kreierte ein wunderba-
res Duftsortiment in limitierter Auflage. 
Keine andere Pflanze wird so stark mit 
der Provence in Verbindung gebracht  
als Lavendel. Er gilt als das Sinnbild der 
Provence und ist mit seinen leuchtenden 
Feldern nicht mehr aus der Landschaft 
wegzudenken. Seit Jahrhunderten gilt er 
als Balsam für die Seele mit mystischen 
Eigenschaften.

Alle Produkte f inden Sie in unseren Instituten  
oder online unter shop.beate-wetzlmayer.at

luxus-herrenPfleGe
Auch Männer gönnen sich 
gerne eine Auszeit und 
Pflege für ihre Haut. Be-
schenken Sie Ihren Liebsten 
mit einer wohltuenden 
Herrenbehandlung oder 
einem tollen Kosmetikpro-
dukt, wie Männer es lieben: 
praktisch, multifunktional  
und leistungsstark.

Man(n), oh Man(n) ausZeit vom alltaG
Schenken Sie Wohlbefinden mit 
einem liebevoll verpackten Wert- 
gutschein Ihrer Wahl. Wir verwöh-
nen Ihre/n Beschenkte/n in einem 
unserer exklusiven Institute in Bad 
Hall oder Kirchdorf.

Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute

Steyrer Straße 1, 4540 Bad Hall, T +43 / 7258 / 5704; Simon-Redtenbacher-Platz 9, 4560 Kirchdorf, T +43 / 7582 / 51027 

www.beate-wetzlmayer.at, shop.beate-wetzlmayer.at

einlösbar bis (keine Barablöse möglich)

Unterschrift/Stempel

GUTSCHEIN

fünfzig Euro
00348
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00348

suPer-GloW 
und frischeKicK
Während der oft kalten und grauen 
Jahreszeit wollen wir manchmal für 
eine kurze zeit dem alltag entfliehen 
und uns sowie unserer haut etwas 
gutes tun, um sie wieder strahlen zu 
lassen. Denn dann strahlen auch wir! 
in unserem Portfolio bieten wir ver- 
schiedenste behandlungen an, von 
Wohlfühlpflege mit Frischekick bis hin 
zu hightech-treatments der haut-
verjüngung, um den „glow“ wieder 
zurückzugewinnen. Wir helfen ihnen 
gerne dabei, die richtige behandlung 
auszuwählen und ihre liebsten 
strahlen zu lassen!



Haben Sie schon unsere Social-Media-Kanäle abonniert? Seien Sie auf  
Facebook und Instagram die Ersten, die über Neuheiten, spannende Stories  
und natürlich auch Rabatt-Aktionen erfahren! 

B A D  H A L L  •  K I R C H D o R F

Steyrer Straße 1, 4540 Bad Hall, 
T +43 / 7258 / 5704

Simon-Redtenbacher-Platz 9, 4560 Kirchdorf, 
T +43 / 7582 / 51027 

www.beate-wetzlmayer.at
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beim kauf eines abos für apparative 
kosmetik schenken wir ihnen die  
6. behandlung gratis dazu.

Gut
5=6

Immer mehr KundInnen sind begeistert von unseren neuen Verfahren 
der Hautverjüngung. Denn bereits nach der ersten Anwendung 
erkennen Sie eine Minimierung von Falten und Fältchen. Nun wollen 
wir auch Sie von den nadelfreien, schmerzfreien und tiefenwirksamen 
Methoden überzeugen. Mit diesem Gutschein schenken wir Ihnen 
beim Kauf eines Abos von 5 Behandlungen mit ByoNIK-Laser und 
JetPeel-Technologie die 6. Behandlung Gratis dazu. Nutzen Sie 
noch bis zum 31. dezember 2019 die Chance auf unser wunder-
bares Angebot. Unsere Beauty-Expertinnen beraten Sie gerne!

nur nOch Für 
kurze zeit!

goes Social Media

#beatewetzlmayercosmeticinstitute 
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute beatewetzlmayerinstitute

BEATE WETZLMAyER –
CoSMETIC INSTITUTE



steyrer straße 1, 4540 bad hall, t +43 / 7258 / 5704 
simon-redtenbacher-Platz 9, 4560 kirchdorf, t +43 / 7582 / 51027 

www.beate-wetzlmayer.at | shop.beate-wetzlmayer.at
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