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der Durchbruch im Anti-Aging



erforscht, entwickelt und patentiert

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

… weil junge Haut
kein Zufall ist
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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,
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Gutschein

Apparative Kosmetik – nadelfrei, schmerzfrei,
tiefenwirksam. Mit sofort sichtbarem Ergebnis.
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Hautpflege nach
hormoneller Verhütung
Sexualität und Verhütung scheinen
auf den ersten Blick nicht unbedingt
die Themen, die man einem Kosmetikstudio 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 Hormonspiegel, der zu Hautproblemen wie
Mitesser und Akne führen kann.
Auch wenn die Antibabypille noch

immer als eine der beliebtesten Verhütungsmethoden 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-Absetzens“ und beeinträchtigt das Selbstbewusstsein enorm. Hier kommt die
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Kosmetikerin ins Spiel: Wir wollen
Ihnen dabei helfen, die Veränderungen
Ihrer Haut in dieser Zeit bestmöglich
zu behandeln und die Hautgesundheit
zurückzugewinnen.
Unsere topausgebildeten BeautyExpertinnen finden gemeinsam mit
Ihnen eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Behandlung und Pflege.

◗

Quelle: https://www.beauty-forum.com/beauty/ar tikel/hautpflege-nach-hormoneller-verhuetung-42274.html?utm_source=bf&utm_medium=nl_190807&utm_campaign=ar tikel_hormonelleverhuetung

Schöne
Haut
auch
ohne
Pille

Ihre
Schönheit
liegt uns
am Herzen
Das Wichtigste für uns ist eine
persönliche Beratung sowie eine
professionelle Hautdiagnose. Zusätzlich wird in einer Produktbesprechung die im Moment verwendete
Heimpflege inklusive Inhaltsstoffe
behandelt, um folgend unseren
KundInnen unsere Empfehlungen
der bestmöglichen Behandlungsvorgänge auszusprechen.
Als allerersten Schritt empfehlen wir
in vielen Fällen eine Reinigungsbehandlung und passen zusammen mit Ihnen
die Heimpflege an. Je nach Veränderung des Hautbildes findet ein bis zwei
Wochen später ein Folgetermin statt,
bei dem wir den Fortschritt analysieren. 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, entzündungshemmend sowie antibakteriell einzuwirken. Mit dieser Methode führen
wir eine raschere Normalisierung des
Hautzustandes herbei.

Beate Wetzlmayer –
Cosmetic Institute:

Rundum
bestens
beraten!

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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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 BeautyExpertinnen. Wir freuen uns, tolle
Ergebnisse für Ihre Haut zu erzielen
und werden zusammen mit Ihnen Ihr
Selbstbewusstsein wieder zurückgewinnen.
◗

Schon
gewusst?
PEVONIA

Ein Blick hinter die
Hightech-Naturmarke
Pevonia ist eine der wunderbaren
Produktlinien, die wir in unseren
Kosmetikinstituten in Bad Hall und
Kirchdorf führen. Doch was steckt
eigentlich hinter dieser Luxuspflegelinie? 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 Hautverjüngung bis hin zu trockener Haut, Augen
und Lippen bietet Pevonia für jedes
Hautproblem erprobte und vor allem
wirkungsvolle Lösungen.

ORGANIC
Alle Produkte von Pevonia sind paraben-, 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 Kombination mit kraftvollen Wirkstoffsystemen
und modernsten Herstellungsverfahren sorgen sie für eine tiefenwirksame
Rundumversorgung der Haut und
gleichzeitig für höchste Verträglichkeit.
Auf Tierversuche wird dabei gänzlich
verzichtet.
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Ohne
Parabene

Quelle: https://www.pevonia.at

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 Verkapselungstechniken 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-Technologie“ stellt sicher, dass aktive Substanzen 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 PevoniaGesichtsbehandlungen in unseren Instituten. Diese werden genau
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
◗
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After
Sun
Care

Hautpflege
nach dem
Sommer

Die Pevonia-Produktlinie
„Soleil“ kühlt, beruhigt, schützt,
spendet Feuchtigkeit und bietet
sogar eine Bräunungsoption
ohne Sonnenbrand.

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.
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

Durch die höhere Sonneneinstrahlung
werden kollagene Fasern schneller
abgebaut. Dies führt zu einer geringeren Stützkraft und somit verstärkten Faltenbildung sowie vorzeitiger
Hautalterung. Die Entwicklung von
Hyperpigmentierung ist ebenfalls oft
das Resultat, wenn die Haut über
längeren Zeitraum einer vermehrten
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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 Tiefenreinigung und Intensivpflege sind nun
das A und O. Aber auch eine gesunde
Ernährung trägt wesentlich zu
schöner Haut bei.
◗

Unsere
Tipps

Quelle: http://media.beauty-forum.com/epaper/2016/10/5FD97DD48/index.html#/12

2

richtige Pflege
.. zu Hause
fur

1

für einen
ebenmässigen
Teint

professionelle
Behandlung
Verwöhnen Sie sich und Ihre Haut mit einer
kosmetischen Behandlung, die Ihren AfterSun-Bedürfnissen angepasst wird. Unsere
JetPeel-Anwendung vereint Tiefenreinigung,
Peeling und Feuchtigkeitsboost in einer Behandlung. Sogenannte „Zell-Power-Treatments“ mit unseren bewährten JetPeelReagenzien Vitamin B5 sowie Vitamin C
sorgen für Straffung und Kollagenanregung
und bewähren sich besonders bei sonnengeschädigter Haut.

3

Ergänzend zu unseren Behandlungen
helfen Ihnen unsere After-Sun-Produkte
von SOTHYS und Pevonia auch von
zu Hause aus Sonnenschäden zu reparieren und die Haut bis in die unterste
Hautschicht mit Feuchtigkeit zu versorgen, um sie so auf die kalte Jahreszeit
vorzubereiten. Wir beraten Sie gerne!

ausgewogene
..
Ernahrung

Jedes Behandlungsergebnis wird natürlich
verstärkt, wenn man zusätzlich auf eine ausgewogene 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 Süßkartoffeln und Karotten – hilft zum Beispiel dabei.

– 9 –

LieblingsProdukte
Bequem online shoppen
shop.beate-wetzlmayer.at

anitaposselt.at

365 Tage,
24 Stunden
täglich
für Sie da!

B ad H all • K irchd o rf

Was steckt
dahinter?
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 Eiweißbausteine (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 entzündungshemmend 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 Kosmetikprodukte verwendet. Sie werden die
„Stars der Faltenglätter“ genannt,
da die Verbindungen von Eiweißbausteinen als Signalsubstanzen den
Zellstoffwechsel anstoßen. Das bedeutet, sie stimulieren die Kollagenbildung sowie bessere Regeneration
und Zellbildung der Haut. Daher sind
Peptide hauptsächlich in Kosmetikprodukten zur Hautverjüngung enthalten.
Der große Vorteil ist, dass Peptide
sehr gut verträglich und für jeden
Hauttyp geeignet sind.

Peptide
Multitalente
im Anti-AgingSektor

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
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Quelle: http://hautpflegewissen.de/wirkstoffe/peptide/

kosmeti k le xi kon –
Fachbegriffe leicht er k l ärt
02 / Peptide

Der Herbst
ist da!
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 illuminierende Texturen einen magischen
Glow ins Gesicht. Entdecken Sie das
Geheimnis der neuen Trendfarben.

3

➊

1

➍
Schimmer puder für Lider ,
Gesicht & Dekolleté:
Der vielfach einsetzbare Schimmerpuder passt sich durch seinen universellen Farbton allen Hauttönen an.
Die weiche Tex tur sorgt mit lichtref lektierenden Perlen für leuchtende und
strahlende Effekte auf Gesicht, Lidern
und Dekolleté.

Lidschat tenquartet t
harmoni e de tons smokey:
4 neue aufeinander abgestimmte Farbtöne, 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.

➎

4

5

K aja l- Liner Intense
bleu nuit
Der dunkelblaue Effekt-Liner mit der
ultra-soften Tex tur lässt sich einfach und
präzise auftragen und ermöglicht mit seinen intensiven Pigmenten ein glamourösmondänes Make-up. Die Formulierung
wurde augenärztlich getestet.

2

St y lo enlumineur :
Die f luide Tex tur dieses smar ten Stifts
wird leicht aufgetupft, der Teint dadurch
aufgefrischt und zum Strahlen gebracht.
Mit ihren lichtref lektierenden, mineralischen Pigmenten schenkt die Formulierung der Haut einen sofor t sichtbaren
Glow-Effekt. Hyaluronsäure, Ex trakte
der Seidenbaumrinde und Tetrapeptide
entfalten feuchtigkeitsspendende und
Anti-Aging-Wirkungen.

Alle Produkte sind
auch online in unserem
Shop erhältlich:
shop.beate-wetzlmayer.at

Li ppenduo brun rosé &
roug e bordeaux :
Das Lippenduo bietet ein verführerisches
Bordeauxrot und einen geheimnisvollen
rosa-braunen Farbton. Die cremigseidige Tex tur 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.

6

➌

➋

➏
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Nagellac k mystéri eux:
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 Nährstoffen.

Frucht
Genuss
Sothys SAISONBEHANDLUNG
Jede Saison kommt eine neue limitierte 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 Gourmetbehandlung. Wertvolle Extrakte von
Wildmango und Kokosnuss sorgen
für einen traumhaften Teint.

Hauptinhaltsstoffe
der Behandlung:
Wi ldmango- Ex tr a k t

Schützt die Haut und macht
sie weich und glatt.
Kokosnuss- Ex tr a k t

Ist nährend und wirkt stärkend.
Rosa Tonerde

Versorgt die Haut mit Sauerstoff,
reinigt, entgiftet und remineralisiert.
K aritébut ter

Wirkt regenerierend und nährend.

G leich Te rmin
te r
ve reinbaren un

07258 /l5o7de0r4
B ad Hal
07582 / 51 027
K irchdorf.

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 Tonerde machen die Haut schön geschmeidig und verleihen ihr Strahlkraft.

!
a
j
,
a
j
Ja,
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The

perfect
Gift!
wohltuende
Geschenke für
Körper und Sinne

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 verschiedenste Behandlungen an, von
Wohlfühlpflege mit Frischekick bis hin
zu Hightech-Treatments der Hautverjüngung, um den „Glow“ wieder
zurückzugewinnen. Wir helfen Ihnen
gerne dabei, die richtige Behandlung
auszuwählen und Ihre Liebsten
strahlen zu lassen!

eine Reise nach Grasse …
Mit einem einzigen Flakon! Fragonard
Parfumeur kürte Lavendel zur „Blüte des
Jahres 2019“ und kreierte ein wunderbares 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.

Man(n), oh Man(n)

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

Dinge,
die wir
lieben

Auszeit vom Alltag
Schenken Sie Wohlbefinden mit
einem liebevoll verpackten Wertgutschein Ihrer Wahl. Wir verwöhnen Ihre/n Beschenkte/n in einem
unserer exklusiven Institute in Bad
Hall oder Kirchdorf.

GUTSCHEIN
uro EIN
nfzig ESCH
füGUT
00348

00348
einlösbar bis (keine

fünfzig Euro

Unterschrift/Ste

mpel

Barablöse möglich)

e
/ 51027
– Cosme tic Institut
rf, T +43 / 7582
Beate Wetzlm ayer
-Platz 9, 4560 Kirchdo
Simon- Redten bacher
etzlma yer.at
T +43 / 7258 / 5704;
yer.at, shop.b eate-w
1, 4540 Bad Hall,
Steyrer Straße
www.b eate-wetzlma
einlösbar bis (keine Barablöse möglich)

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

Unterschrift/Stempel

Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute
Steyrer Straße 1, 4540 Bad Hall, T +43 / 7258
/ 5704; Simon-Redtenbache r-Platz 9, 4560 Kirchdorf,
T +43 / 7582 / 51027
www.beate-wetzlmayer.at, shop.beate-wetzlm
ayer.at
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Gültig bis 31. Dezember 2019. Keine Barablöse möglich.

Gut
schein
5=6

Nur noch für
kurze Zeit!
Beim Kauf eines Abos für apparative
Kosmetik schenken wir Ihnen die
6. Behandlung gratis dazu.
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 wunderbares Angebot. Unsere Beauty-Expertinnen beraten Sie gerne!

B ad H all • K irchd o rf

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

Beate Wetzlmayer –
Cosmetic Institute

goes Social Media
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!

#beatewetzlmayercosmeticinstitute
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute

beatewetzlmayer institute

www.beate-wetzlmayer.at

anitaposselt.at

B ad H all • K irchd o rf
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

