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Pevonia Stem Cells
EinE Anti-Aging-LiniE mit 

unvErgLEichLichEn rEsuLtAtEn



Als marketingleiterin unserer institute in Bad hall und Kirchdorf darf  
ich ihnen gleich zu Beginn eine tolle neuigkeit verraten: Beate Wetzlmayer – 
cosmetic institute kommt jetzt 2- bis 3-mal jährlich zu ihnen nach hause und 
zwar in Form dieses magazins. interessante themenberichte sowie Produkt-
neuheiten und nützliche Beauty-tipps erwar ten sie. in unserer ersten Ausgabe  
widmen wir uns dem thema „natürlich schön in jedem Alter“ und möchten  
ihnen Alternativen zu Botox aufzeigen. mit speziellen Pf legeprodukten  
oder einer neuen Energie-Behandlung aus Blutorange und mandarinenöl,  
die ihren teint zum strahlen bringt. Denn jede Frau ist einzigar tig –  
genau wie unser magazin.

ihre Julia Wetzlmayer
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nur € 59,– 

innovative Energie-Behandlung von Bernard cassière mit natürlichen  
Extrakten der Blutorange und ätherischem mandarinenöl.  
versorgt ihre haut mit vitamin c und sorgt für ein strahlendes  
Aussehen und ein ebenmäßiges hautbild. Lassen sie sich verwöhnen.  
unser Beauty-team berät sie gerne!

nutzen sie unser Angebot für ein besonderes hauterlebnis und  
vereinbaren sie gleich einen termin unter 07258 / 5704 für unser  
cosmetic institute in Bad hall oder 07582 / 51027 für Kirchdorf.

Weitere infos f inden sie auf unserer homepage
www.beate-wetzlmayer.at

Neu: 
Detox-energie-
Behandlung  
mit BLutorAngEn-ExtrAKt

BEAUTY-TIPP
schenken sie ihrer haut 
nach dem sommer und 
der intensiven sonnen-
einstrahlung besonders 
viel Aufmerksamkeit. 

Diese energieentfachende 
Detox-Behandlung verbindet 

Wirksamkeit mit genuss 
und gibt ihrer haut wieder 

einen strahlenden teint.

von Beate Wetzlmayer
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Detox-Energie-Behandlung – ihr Frischekick 
für einen schönen teint.

Beate Wetzlmayer (2. v. r.) und ihr Beauty-
team vor der sothys Produktion in meyssac.

Auf den Spuren von Sothys
Bad hall/Paris. Anfang mai reiste  
das team von Beate Wetzlmayer –  
cosmetic institute nach Frankreich,  
um die ursprünge ihrer Kosmetiklinie 
sothys kennenzulernen. Über Paris ging 
es 480 Kilometer weiter südwestlich in 
die stadt Brive-la-gaillarde, in der sich 
die sothys Zentrale bef indet. Auch  
die Eigentümerfamilie mas, die das 
unternehmen seit 1966 stetig weiter-
entwickelt und international ausbaut,  
ist hier ansässig. 

in der kleinen gemeinde meyssac, in der 
die sothys Produktion liegt, wurde das 
team durch die einzelnen Abteilungen 
geführ t. Angefangen bei der Kontrolle 
der inhaltsstoffe über die Zusammenset-
zung bis hin zur verpackung und Lage-
rung der Pf legeprodukte.

Besonderes Augenmerk legt das unter-
nehmen auf die Forschung, für die ein 
eigener sothys gar ten in der gemeinde 
Auriac angelegt wurde. Die natur des 
gar tens inspirier t die sothys Wissen-
schaft seit der Eröffnung im Jahre 2007. 

in diesem einzigar tigen Forschungster-
rain werden regionale Blüten, Blätter 
und Kräuter untersucht und natürliche 
Wirkstoff konzentrate entwickelt. 
Dadurch werden die hohen Qualitäts-
maßstäbe und die ver träglichkeit der 
sothys Kosmetikprodukte garantier t. 

mit einer neuen Pf legelinie der sothys 
gruppe im gepäck kehr te das team von 
Beate Wetzlmayer – cosmetic institute 
nach Bad hall zurück und freut sich 
ihnen exklusiv die neue Detox-Behand-
lung von Bernard cassière vorzustellen. 

Ein eff izientes Beautyprogramm basie-
rend auf Blutorangen-Extrakt und 
mandarinenöl. Wirkt entgiftend und 
verleiht ihrer haut einen besonderen 
Frischekick. Eine Behandlung, die sie 
begeistern wird!  ■

ihre schönheit 
liegt uns 

am herzen.

Besichtigung des 3,7 ha großen botanischen gar tens – Les Jardins sothys – in Auriac.
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soin après-soleil  
anti-âge visage (After-sun 

repair-Pf lege für das gesicht)  
geschmeidig-zar te creme-
textur zur Beruhigung und 
regeneration der sonnen-

gestressten gesichtshaut. mit 
Litschi-Extrakt gegen freie 

radikale, Punamava-Extrakt 
zur reduzierung von haut-

rötungen und celligent™ zum 
schutz der epidermalen 

stammzellen. Anwendung  
nach dem sonnenbad. Auch  

als maske verwendbar. 

Lait après-soleil corps  
régénérant (After-sun-milch 
für den Körper)  
Die schmelzende, ultra-cremige 
Lotion schenkt der haut 
sofor tiges Wohlbef inden und 
Beruhigung. im sommer auch 
als Körperlotion verwendbar.

Zurück aus dem urlaub mit wunderschöner Bräune –  
aber was passier t mit unserer haut? uv-strahlen schädigen 
hautzellen und zwar nicht nur während dem sonnenbad 
sondern auch noch lange danach. uv-Filter reichen nicht nur 
im moment des Bräunens, um vor hautkrebs oder sonnen-
allergien zu schützen, denn uv-Licht wirkt noch lange 
nachdem die Bestrahlung stattgefunden hat. immer mehr 
studien bestätigen die Wirkung von After-sun-Produkten 
und die konsequente minimierung des hautkrebsrisikos. 

in unseren cosmetic instituten f inden sie ausgewählte 
After-sun-Pf lege von sothYs, die ganzheitlichen schutz  
vor lichtbedingter hautalterung bietet und die natürlichen 
Abwehrkräfte der haut stärkt. mit celligent™, dem  
neuen Wirkstoff aus der sothYs Forschung. geschmeidige 
texturen und der blumige vanille-Duft sorgen für ein  
angenehmes Wohlfühlerlebnis.

Der Haut
Gutes tun

sothYs AFtEr-sun- 
ProDuKtE PFLEgEn DiE 

hAut nAchhALtig

©
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DiE sÜssE Art DEr hAArEntFErnung

unsere Füße tragen uns 
durchs Leben, daher sollten 
wir ihnen besonders viel 
Aufmerksamkeit schenken 

und sie mit Fürsorge behandeln.  
Egal ob Pediküre, nails-Ar t oder 
haarentfernung – wir geben ihren 
Beinen und Füßen die richtige Pf lege. 

streichelzar te Beine sind jedoch vor 
allem im sommer ein muss, denn  
die schönsten Kleider und schuhe 
haben sonst keine Wirkung. Je nach 
persönlicher vorliebe gibt es ver- 
schiedene Ar ten der haarentfernung.  
von nassrasur oder Enthaarungscreme 
über Epilation bis hin zur Enthaarung 
mit Wachs. 
 
unser Favorit ist die haarentfernung 
mittels Zuckerpaste, genannt sugaring. 
Diese methode stammt ursprünglich 
aus dem orient und erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Aus gutem 
grund: Denn während beim Waxing 
oder Epilieren durch die haarentfer-
nung entgegen der haarwuchsrichtung 
die gefahr besteht, dass der haarkanal 
deformier t wird, ist sugaring ganz 
sanft zur haut. Durch das Entfernen in 
Wuchsrichtung können die haare nicht 
abbrechen, wodurch die haut weniger 
gereizt wird und rötungen selten bis 
gar nicht auftreten. Dies ist vor allem 

für Kunden mit empf indlicher haut, 
neurodermitis oder auch schuppen-
f lechte, eine optimale Lösung. 

Aber was macht sugaring so  
besonders hautverträglich?  

verwendet wird eine Zuckerpaste,  
die zu 100 % aus rein natürlichen 
inhaltsstoffen besteht: Zucker, Wasser 
und Zitrone. Das Aussehen und die 
Konsistenz erinnern an dickf lüssigen 
honig. Zucker hat zudem eine heilende 
sowie antiseptische Wirkung und 
minimier t dadurch eingewachsene 
haare und Entzündungen.

Die haare lassen sich bereits ab  
einer Länge von 1 bis 2 mm mit der  
38° warmen Paste entfernen. Da die 
haare in Wuchsrichtung entfernt 
werden, ist diese methode deutlich 
schmerzfreier als herkömmliches 
Waxing. Außerdem ist es möglich,  
den haarwuchs mehr und mehr zu 
verfeinern und nach regelmäßiger 
Behandlung sogar völlig einzustellen. 

Zusätzlich werden beim sugaring 
trockene und abgestorbene hautzellen 
von der Paste aufgenommen – eine 
Ar t „Peeling“, das die haut nach jeder 
Behandlung zar t und geschmeidig 
macht, bis zu 4 Wochen lang. 

Die netteste verbindung zwischen dem menschen  
und der Erde ist ein gepf legter Damenfuß.

ernest hemingway

www.beate-wetzlmayer.at

Alexandria professional
Für das sugaring verwenden wir in  
unseren instituten ausschließlich Produkte  
von Alexandria Professional. Die Zuckerpaste 
aus rein natürlichen inhaltsstoffen ist haut-
freundlich und 100 % wasserlöslich.

gleich termin  

vereinbaren unter  

 07258 / 5704 
bad hall oder 

07582 / 51027 
Kirchdorf.
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1 multi-Active Foaming Cleanser 
reinungsschaum und tonic in einem 
einzigar tigen Wohlfühl-Produkt. Durch  
die neue Zweifach-Pf lanzenstammzell-
rezeptur wird die haut sanft gereinigt  
und gleichzeitig erfrischt. seine gelar tige 
Konsistenz entfaltet sich bei Wasser- 
kontakt in einen leichten schaum. Durch 
das enthaltene Kaolin werden rückstände 
aus dem Leitungswasser gebunden und 
haften somit nicht auf der haut. 

2 stem Cells Intensive serum
Wissenschaftlich entwickelt für die Be-
schleunigung des hautreparatursystems. 
mit innovativer rezeptur und höchst 
effektiven Anti-Aging-Wirkstoffen wie  
Kollagen, retinol oder Elastin. Dieses 
biologisch mikroemulgier te gel wurde  
für die schnelle Aufnahme in der haut 
entwickelt. Es bekämpft die Zeichen  
der hautalterung und liefer t sichtbar  
verjüngende Ergebnisse. Die hautzellen 
werden geschützt und aktivier t.

3 stem Cells Intensive Cream
Diese erlesene dreiphasen-homogenisier te 
creme enthält die beste Kombination aus 
natürlichen Wirkstoffen: Arganbaum- und 
Beinwellwurzelstammzellen. Die haut wird 
von innen heraus erneuer t, regenerier t  
und verdichtet. Das hautbild erscheint 
glatter, ebenmäßiger und zeigt erhöhte 
spannkraft. Aufgrund ihrer stimulierenden 
sowie revitalisierenden und glättenden 
Eigenschaften wirkt sie dem Alterungs-
prozess effektiv entgegen.

Pevonia Stem Cells
Anti-Aging mit sichtBArEn rEsuLtAtEn

Die Pevonia stem cells heimpf lege-
Produkte reparieren die haut in der 
tiefe und lassen sie praller, straffer, 
strahlender und wesentlich jünger 
aussehen. Pevonias organische  
stammzellen arbeiten in verschiedenen 
hautschichten (Dermis und Epidermis) 
und sind der schlüssel zur regeneration 
ihrer eigenen Zellen. Die Luxus-Pf lege-
linie besteht aus 3 Komponenten,  
die synergistisch wirken:

1

BEAUTY-TIPP
von Beate Wetzlmayer
gerne können sie zusätzlich 
eine stammzellenbehandlung 

in einem unserer institute 
buchen, um den regenara-
tionsprozess zu optimieren 

und zu beschleunigen.  
unsere Beauty-Exper tinnen 

beraten sie gerne.  
terminvereinbarung unter 
07258 / 5704 Bad hall oder 

07582 / 51027 Kirchdorf. 

2
3
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unsere institute setzen auf 
nicht-chirurgische methoden 
zur Faltenreduzierung.  
mit dieser Philosophie wollen 

wir unseren Kundinnen eine Alternative 
zur plastischen chirurgie und zu Botox 
bieten. 

Jede Frau will so lange wie möglich  
ihre schönheit und Jugend bewahren. 
„Wenn chirurgische Eingriffe ihnen  
zu mehr selbstver trauen verhelfen, 
versuchen sie es. Wahre schönheit  
hat jedoch nichts damit zu tun“, 
schreibt Daniele de Winter in ihrem 
Buch „schön ohne Botox“.
 
Botox ist zwar harmloser als verfahren 
der plastischen chirurgie, dennoch kann 
das nervengift die natürliche mimik 
verändern und in manchen Fällen sogar 
zu gesichtslähmungen führen, wenn es 
unter der haut an einer falschen stelle 
gespritzt wird. 

mit zunehmendem Alter verlangsamt 
sich die regeneration unserer haut. 
im Alter von 20 Jahren erneuer t sie  
sich alle vier Wochen – mit 40 nur  
noch alle sechs Wochen. Wir setzen  
auf ein regelmäßiges Peeling, mit dem 
eine übermäßige Ansammlung von 
abgestorbenen Zellen auf der haut-
oberf läche verminder t wird. Die haut 
wirkt frischer und die Zellerneuerung 
wird stimulier t. Zudem macht es sie 
aufnahmefähiger für die wer tvollen 
Wirkstoffe in der nachfolgenden 
Anti-Aging-Pf lege. 

Kollagen bildet den größten und bei-
nahe auch wichtigsten Bestandteil 
unseres hautgewebes. Das besonders 
resistente Protein wächst in Form von 

festen, weißen Fasern. Es sorgt für 
spannkraft und gehör t zu den bedeu-
tendsten Faktoren für eine jugendliche 
Ausstrahlung und schönheit unserer 
haut. Kollagen verwebt sich in der 
haut mit Elastin, einem weiteren 
Protein. Zusammen bilden sie das 
Bindegewebe, das unsere haut straff 
und glatt erscheinen lässt. Jugendliche 
und gesunde haut besteht zu etwa  
70 Prozent aus Kollagen. Dieser Anteil 
nimmt mit for tschreitendem Alter ab. 
nach dem 25. Lebensjahr reduzier t  
sich der Kollagengehalt der haut  
alle zehn Jahre um cirka 10 Prozent.  

Daher sollte man aktiv den verlust  
des Kollagens stoppen. 

Pevonia setzt dabei auf hightech- 
naturkosmetik mit eff izienten Anti-
Aging-Wirkstoffen. unsere Pf lege-
produkte aus der speziellen Pevonia 
Power repair serie enthalten hoch-
konzentrier te Kollagen- und Elastin-
substanzen und wirken somit der 
Bildung von Falten entgegen. sie 
versorgen die Epidermis (äußerste 
hautschicht) mit den notwendigen 
nährstoffen für eine verlangsamung 
des Alterungsprozesses.  ■

Schön ohne Botox! 
nicht-chirurgischE FAcELiFts 
ALs ALtErnAtivE Zur oPErAtion



–  1 0  –

Fit in den Winter
sothYs sAisonBEhAnDLung
Die sothYs saisonbehandlungen nützen die mechanismen der chronobiologie 
und punkten mit Wohlfühl-texturen und fruchtigen Düften. im herbst und Winter 
sorgen revitalisierende mineralien für eine gut geschützte haut, im Frühjahr und 
sommer stehen energiespendende vitamine für einen strahlenden teint im mittel-
punkt. Die haut wird rund ums Jahr entgiftet und mit sauerstoff aufgeladen.

Die limitier te herbst-Winter-ge- 
sichtsbehandlung 2016 steht ganz im 
Zeichen von Kumquat und mandarine 
und versorgt die haut mit wer tvollen 
mineralstoffen für die kalte Jahreszeit. 
Ein revitalisierender mineral-cocktail 
und rosa tonerde bringen ihren teint 

zum strahlen und machen die haut  
f it für den Winter. Der ergänzende 
gourmet-Lippenbalsam nähr t und 
schützt die Lippen und hüllt sie in einen 
feinen Duft, der an Zitronenschalen 
erinner t. Erhältlich in unseren cosmetic 
instituten Bad hall und Kirchdorf.

verlieben sie sich in die farbenprächti-
gen und leuchtenden töne der neuen 
make-up-Kollektion von sothYs  
unter dem motto „malerisch-eleganter 
herbst in Paris“. schimmerndes Kupfer 
und gold harmonieren mit Aubergine, 
Ziegelstein- und siena-rot. Die Augen 
geben sich festlich und werden durch 

betonte Augenbrauen zusätzlich in 
szene gesetzt. Lippen und nägel 
leuchten in satten rottönen, der teint 
wirkt natürlich-strahlend. Ein echtes 
multitasking-Produkt ist der neue 
Puder-transformator mix solution,  
der Puder-Lidschatten intensiver und 
Puder-make-ups natürlicher zauber t.

DEr nEuE sothYs hErBst-WintEr-LooK

sothys  

herbst-Winter-look  

ab september in  

unseren instituten bad 

hall und Kirchdorf  

erhältlich.

Limited Edition

©
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Farbenfroher Herbst



Wild Rose Aoud
Ein pudriger rosenduft,  
der durch Bergamotte-  
und Limetten-noten unge-
wöhnlich frisch belebt wird.  
Für eine perfekte Balance 
aus spritzigkeit und Wärme 
sorgen Ambra, sandelholz 
und Aoud aus nepal.

Kumkat Wood 
Dieser Duft besticht  

durch seine spritzig-holzige  
note benannt nach einer  

Zitrusfrucht, der Kumquat.  
Die Kopfnote bilden  

Bergamotte, grapefruit  
und gewürze. Ambra,  

Patchouli und f lorale noten  
dienen der untermalung 

begleitet von moschus, Zedern, 
ver tiver und sandelholz.

Wild Fruits 
Ein ausgeprägter Frucht-
korb, dem Aromen von 
Wildpf irsich, granny smith 
Äpfeln und cassis entsteigen 
auf einer Basis von weißem 
Zeder und moschus.

Musk of Flowers
moschus einmal  

anders interpretier t.  
Diese außergewöhnliche 

Duftkomposition aus Blüten 
und grapefruitschalen 

umrundet von einer  
samtig-weichen moschus-

note wirkt spritzig,  
nachhaltig und tief.

Lemon Line 
Kräftig, zitrisches  
Eau de Parfum  
mit einer eleganten, 
weichen und warmen 
schlussnote. Lang-
anhaltend, intensiv  
und vielschichtig.

Roses Greedy
hier scheint die rose  
ihr wer tvolles Aroma  
zu verbergen hinter  
einem Birnensorbet  
und balsamischen  
hölzern sowie harzigen  
Benzoe tränen.

Die vom arabischen golf stammende Linie mancera verbindet orient und okzident und sorgt mit ihren einzigar tigen 
Aoud-Kreationen für einen außergewöhnlich sinnlichen Zauber. Der Flakon aus schwerem Kristallglas ist eine spezial-

anfer tigung aus der italienischen manufaktur Luigi Bormioli, deren Designkunst bis in die renaissance zurückblickt.  
Wir freuen uns, ihnen dieses himmlische Duftkonzept vorzustellen, welches nun unser Parfümsor timent in den  

cosmetic instituten von Beate Wetzlmayer in Bad hall und Kirchdorf ergänzt.

Aoud Blue Notes 
Das haben wir  
noch nie gerochen:  
Ein sinnlicher Dufthybrid, 
der zwischen Frische  
und Wärme balancier t. 
Erfrischend und  
verführerisch. Diese 
herrliche Kompo- 
sition beinhaltet unter 
anderem hesperiden, 
Ylang Ylang, Aoud  
und vanille.

So Blue  
Der Duft, so blau  
wie der himmel  
über den inseln im 
mittelmeer. Zir tus-  
und mandarine-noten 
sowie marine Frische 
und ein raff inier ter 
veilchen-rose Akkord 
bieten ein transparentes 
Duftspektrum.

Orient     Okzident
mAncErA – PurE vErFÜhrung in EinEm FLAKon

–  1 1  –
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Trittfest durchs Leben

Jede Frau träumt von makellos 
schönen Beinen. und dazu ge- 
hör t neben einer regelmäßigen 
Pediküre und haarentfernung 

auch venengesundheit. Krampfadern 
oder Besenreiser zu entfernen, ist der 
Wunsch vieler Frauen.

Dr. Franz mitterhauser ist ein lang-
jährig erfahrener interventioneller 
radiologe und führ t Eingriffe am 
venensystem sowie spezielle schmerz-
behandlungen in seiner Wahlarzt-
praxis in steyr durch. Der teilbereich 
der interventionellen radiologie 
beschäftigt sich mit minimalinvasiven 
Behandlungsmethoden. somit ist das 
übergeordnete Ziel eine möglichst 
schonende und wenig belastende 
therapie. Dr. mitterhauser gibt uns 
Einblick in seinen Arzt-Alltag und 
verrät uns mehr über seinen  
Fachbereich: 

Wie entstehen Besenreiser  
und Krampfadern?
Besenreiser sind kleinste Krampfadern 
auf hautniveau und haben wie die 
größeren Krampfadern prinzipiell die 
gleichen ursachen bzw. risikofaktoren. 
Die häuf igste ursache für Krampf-
adern ist ein erhöhter venendruck, 
welcher zur gefäßerweiterung und auf 
Basis eines physikalischen Prinzips zur 
weiteren Druckerhöhung führ t. Letzt-
endlich werden die betroffenen gefäße 
aber nicht nur weiter sondern auch 
länger. Deshalb der typisch geschlän-
gelte verlauf. Für die Entstehung dieses 
venenleidens muss eine genetische 
Erbneigung vorhanden sein, welche 
durch geschlecht und hormonelle 
Faktoren verstärkt wird. Frauen sind 
diesbezüglich benachteiligt und leiden 
deutlich häuf iger an Krampfadern und 
Besenreisern, vor allem während der 
schwangerschaft. Auch besonders bei 
„stehenden“ Berufen oder längerem 

sitzen wird aufgrund der einwirkenden 
Erdbeschleunigung die neigung zum 
Krampfaderleiden verschlechter t. 

Wann bin ich betroffen und wann 
sollte ich einen Arzt aufsuchen?
Besenreiser stellen zwar nur ein  
kosmetisches, für viele aber dennoch 
belastendes Problem dar. größere 
Krampfadern können unbehandelt  
bei langjährigem verlauf durchaus zu 
schwerwiegenden hautproblemen  
bis hin zum „offenen“ Bein, dem  
venösen geschwür, führen. Der Weg 
zu dieser schlimmsten Folgeerkrankung 
erfolgt schleichend. Abgesehen von 
sichtbaren Krampfadern bemerkt man 
die ersten symptome eines erhöhten 
venendrucks durch ein schweregefühl, 
diffuse ziehende Bein-Beschwerden  
und eine zunehmende schwellneigung.

später kommen dann hautverände-
rungen dazu. Ekzemneigung mit 
potenziell erhöhter infektionsrate, 
schlechterer Wundheilung, hautver-
här tungen und -verfärbungen treten  
in weiterer Folge auf. Zum einen gibt  
es auch andere ursachen für viele  
der beschriebenen symptome, zum 
anderen muss bei vorliegender venen-
problematik eine exakte ursachen-
abklärung für eine therapie durchge-
führ t werden.

Wie läuft die untersuchung  
bei Ihnen ab?
Abgesehen von einer klinischen unter-
suchung erhält jeder meiner Patienten 
unabdingbar eine ausführliche und 
standardisier t durchgeführ te venen-
ultraschalluntersuchung. Diese Krampf-
adern-Abklärung mittels nicht belas-
tendem ultraschall ist wesentlich für 
die therapieplanung. in nicht ganz 
klaren situationen erfolgt ergänzend 
eine Abklärung mittels venenröntgen. 
Dies ist eine röntgenuntersuchung mit 

Kontrastmittel, wobei eine Fußrücken-
vene punktier t werden muss.

im routinefall genügt ein ultraschall.  
Als erfahrener Arzt benötige ich pro 
Bein cirka fünf bis zehn minuten für 
eine ausführliche wie exakte Diagnose. 
vieles kann schon im rahmen des 
ultraschalls mit den Patienten be-
sprochen werden. Für ein eventuell 
notwendig oder erwünscht umfang-
reiches ärztliches Beratungsgespräch 
bitte ich meine Patienten zu einem 
persönlichen termin.

In welchen schritten  
erfolgt die Behandlung?
mein therapiekonzept fußt auf einer 
vorausgehend exakten Abklärung und 
stützt sich auf drei wesentliche säulen:
1. sklerosierungsverfahren
2. kathetergestütztes  
 Ablationsverfahren
3. minichirurgie
mein Bemühen ist es, für jeden Patien-
ten ein maßgeschneider tes therapie-
konzept zu erstellen. Die Behandlung 
erfolgt oftmals durch Kombination 
verschiedener verfahren. Die Eingriffe 

vEnEngEsunDhEit ALs tEiL schönEr BEinE

Dr. Franz mitterhauser 
radiologe
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im september feiern wir bereits 1 Jahr Beate Wetzlmayer – cosmetic institute  
in Kirchdorf an der Krems. Dies haben wir zum Anlass genommen ihnen und uns 
ein besonderes geschenk zu machen. mit unserem magazin wollen wir sie rund 
ums Jahr mit aktuellen trends und Beauty-tipps begleiten, denn ihre schönheit 
liegt uns am herzen.

Wir bedanken uns bei all 
unseren Kundinnen für ihre 

treue und das entgegen-
gebrachte ver trauen  

und freuen uns, sie auch 
weiterhin mit innovativen 

Produkten und wohl-
tuenden Behandlungen 
verwöhnen zu dürfen,  

um gemeinsam mit ihnen 
tolle Erfolge zu erzielen.

Beate Wetzlmayer & Team
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute

Bad hall · Kirchdorf

BEAutY-ExPErtin BEAtE WEtZLmAYEr  
ÜBEr DAs gEhEimnis gEPFLEgtEr FÜssE

HappyHappy
 Birthday Birthday

werden ambulant durchgeführ t, 
abhängig vom verfahren, in lokaler 
Betäubung, möglichst wenig invasiv  
und somit wenig belastend. Damit  
soll eine rasche rückkehr in den  
Alltag ermöglicht werden. nach der 
operation genügt eine Kompressions-
strumpfversorgung für ein bis vier 
Wochen. Zwei bis drei monate nach 
dem haupteingriff erfolgt eine  
nachuntersuchung mit ergänzender 

Folgebehandlung verbliebener kleiner 
Problemstellen.

Das genaue vorgehen und der daraus 
resultierende Zeit- bzw. materialauf-
wand sind situationsabhängig und  
teil des therapiegesprächs. schmerz-
armut, ein optimier tes kosmetisches 
Ergebnis mit möglichst geringem ge-
webstrauma und ein zufriedener Patient 
sind die übergeordneten Ziele.  ■

Schöne Beine besitzen  
Ausstrahlungswer te wie  
temperament, schwung  
und sinnlichkeit. Doch dafür 

benötigen sie Fürsorge und Pf lege. 
unsere institute bieten ihnen eine 
reihe professioneller Dienstleistungen 
an. ob Pediküre, haarentfernung oder 
nail-Design, wir machen ihre Beine f it. 
Auch für den spezialfall diabetischer 
Fuß ist unser team von Beate  
Wetzlmayer – cosmetic institute 

bestens geschult. Der Kunde kann  
eine fachgerechte Behandlung inklusive  
Erstbegutachtung sowie regelmäßige 
Kontrolle unter höchst hygienischen 
Bedingungen erwar ten. 

Der hygienestandard steht als Quali-
tätsmerkmal für unsere Fachbetriebe 
und garantier t alle Behandlungen mit 
keim- und bakterienfreien instrumen-
ten. Diese werden vor der Wiederver-
wendung zuerst desinf izier t, danach in 

einem ultraschallgerät gereinigt  
und abschließend in einem Autoklaven 
sterilisier t. 

Als ausgebildete Beauty-Exper tin 
empfehle ich neben Bewegung und 
gesunder Ernährung eine regelmäßige 
Behandlung, denn Fußprobleme können 
sich negativ auf den gesamten Körper 
auswirken.  ■

KirchDorF FEiErt 1-JÄhrigEs

Bei Interesse wenden sie sich an:
Dr. Franz mitterhauser 
Wahlarztordination 
stadtplatz 30/3, 4400 steyr 
t 07252 / 54343 
ordination@venen-steyr.at
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Entdecken sie die innovative nagel-technologie von  
Alessandro international in unseren cosmetic instituten.  
Die 25-jährige Erfahrung des unternehmens spiegelt sich  
als innovationsführer am markt vor allem in den neuen 
Produkt- und Anwendungsideen für hände, nägel und Füße 
wider. Die leuchtenden, unwiderstehlichen Farben der neuen 
Kollektion reichen von Wild safari über Posh Emerald bis  
hin zu Dark Jewel und Pink Emotion. Diesen knalligen Looks 
kann keine Fashionista widerstehen! 

DiE nEuEn trEnDFArBEn

Little Princess
Neon Pink

Pink Emotion

Brown MetallicDark Jewel

Precious Gem

Posh Emerald

Wild Safari

BEAUTY-TIPP
von Beate Wetzlmayer
Wählen sie ihre Lieblings-

farbe als nagellack, striplac 
oder Lac sensation. unser 
nail-Ar t ist für Frauen, die 
statt einer nagelmodellage 

oder uv-maniküre, eine 
langanhaltende, splitterfeste 

Lackierung wünschen.  
Durch die professionelle 

Behandlung bleibt ihr natur-
nagel darunter gesund und 

unversehr t.

Wir 
lieben 
es bunt!

Wir 
lieben 
es bunt!



LieblingeunsErE
FÜr DEn hErBst

1

3

2

4

1 sothys verliebt in den sothys herbst-Look, der diesmal 
unter dem Eindruck des malerisch-eleganten herbstes in 
Paris steht. 

3 maria Buytaert Kerzen  
handgemachte Duftkerzen in vielen Farben  

von maria Buytaer t Kerzen aus Deutschland mit 
langer Brenndauer, die „aufblühen“ und einen 

angenehmen Duft in ihrem Zuhause verbreiten.  
 

4 Accessoires von hegmann  
modisch durch den herbst mit unseren  

trendigen Begleitern der Firma hegmann aus 
Deutschland. Die Armbänder reichen von  

zeitlosen schmuckstücken aus sterlingsilber über 
individuelle Lederarmbänder und -ketten bis hin zu 

farbenfrohen schmuckstücken aus muranoglas.

2 Fashion headset Das Fashion headset ist ein  
in-Ear-Kopfhörer und stylisches modeaccessoire zugleich. 
verbinden sie mode, musik und Kommunikation und 
machen sie ihr eigenes style-statement. Das Fashion 
headset kann wie eine halskette getragen werden.  
Die ohrhörer sind immer einsatzbereit, um musik zu 
hören oder mit Freunden zu telefonieren. 

unsere Accessoires beziehen wir ausschließlich aus europäischen Ländern, überwiegend aus Deutschland, 
die durch hohe Qualität und verarbeitung punkten unter Einhaltung aller entsprechenden umweltstandards.



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

www.beate-wetzlmayer.at

B A D  h A L L  •  K i r c h D o r F


