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Da der Frühling dieses Jahr sehr lange  
auf sich war ten ließ, möchten wir Ihnen  
mit unserer neuen Ausgabe umso mehr 
Frühlings- und Sommergefühle vermitteln. 
Eine Ausgabe voller Neuheiten, farben-
froher Make-up-Trends und wirksamer 
Produkte für Ihre Haut. 

Im Frühjahr ist es sehr wichtig, die Haut  
mit hochwer tigen Nährstoffen zu ver- 
sorgen, um ihr nach der kalten Jahreszeit 
wieder Frische und einen strahlenden  
Teint zu verleihen. Gleichzeitig sollte man 
die Haut auf die Sommermonate und  
eine tiefe Sonneneinstrahlung vorbereiten. 
Dafür sind wir da! Mit einer Kombination 
aus der perfekten Pf lege und einer per-
sonalisier ten Behandlung mit unseren 
höchst qualitativen Geräten erzielen unse-
re Beauty-Exper tinnen den besten Erfolg 
für Ihre Ausstrahlung. Wer will nicht so 
schön sein wie die aufblühende Natur im 
Frühling und Sommer?

Seien Sie gespannt auf die frischen Themen 
dieser 3. Ausgabe unseres Magazins.

Viel Freude beim Lesen,
Ihre Julia WetzlmayerImpRESSUm
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Alle Produkte f inden Sie in  
unseren Instituten in Bad Hall  

oder Kirchdorf sowie online unter  
shop.beate-wetzlmayer.at

Auch als ideale Geschenkidee  
zusammen mit einem Gutschein.

Pevonia 
Bathing 
Line
Pevonia BodyRenew™ Bathing Pleasures – 
für ein einzigartiges Hautgefühl.
Pevonia BodyRenew™ Bathing Pleasures  
ist eine aroma-therapeutische Pflegelinie, 
entwickelt aus 100 % natürlichen Inhalts-
stoffen für eine ausgeglichene Körper- 
pflege, welche die natürliche Regeneration 
der Haut unterstützen. Die Linie  
beinhaltet Badesalze, Schaumbäder  

und Körpercremes – alles, was Sie  
nach einem anstrengenden Tag für  
Ihre Wellnessoase zu Hause benötigen.  
Wecken Sie Ihre Sinne und wählen Sie aus 
drei verführerisch duftenden Aromen je 
nach Stimmung und genießen Sie eine 
kleine Auszeit vom Alltag.

Jasmin- und Lavendel-Extrakte 
beruhigen die Haut, spenden 

Feuchtigkeit und verhelfen  
zu einem geschmeidigen und 

glatten Hautbild. Die Extrakte 
wirken lindernd auf Psoriasis  

und Hautekzeme. Für alle  
Hauttypen geeignet.

JASmINE & LAVENDER 
pURE SpLENDOR 

BODY ExpERIENcE

Pf irsich-Extrakt spendet der Haut 
Feuchtigkeit und schützt sie vor 
freien Radikalen. Vanille-Extrakt ist 
ein natürliches Antiseptikum, welches 
die Haut regenerier t. Diese Behand-
lung eignet sich hervorragend bei 
gereizter, trockener Haut und wirkt 
Entzündungen eff izient entgegen. 
Einsetzbar bei Hautekzemen und 
Psoriasis. Für alle Hauttypen  
geeignet.

pEAcH & VANILLA pARFAIT
BODY ExpERIENcE

Ananas-Extrakt ist ein natürlicher 
und entzündungshemmender Wirk-
stoff. Die Haut wird mineralisier t 
und regenerier t für ein ebenmäßiges 
Hautbild. Kokosnuss-Extrakt spendet 
Feuchtigkeit und unterstützt die 
natürliche Regeneration der Haut. 
Ideal auch bei Hauterkrankungen 
wie Psoriasis und Ekzemen. Für alle 
Hauttypen geeignet.

pINEAppLE & cOcONUT 
TROpIcAL RETREAT 
BODY ExpERIENcE

tiPP

Alle Produkte sind frei von

P
E

V
ONIA BATHING LINE

Paraben, Alkohol, 
Lanolin, Mineralöl, 

Farb- & Duftstoffen, 
Urea, Formaldehyde, 

Gluten, PABA, 
GMO, SLS
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Im März besuchte Beate Wetzlmayer –  
Cosmetic Institute die Simon Keller AG  
in Burgdorf in der Schweiz. Eine Reise 
voller anregender Eindrücke und neuen 
Inspirationen für das gesamte Team. 

Das Unternehmen Simon Keller ist un-
ser verlässlicher Par tner in Sachen Spa, 
Fußpf lege und Kosmetik und ist in diesen 
Bereichen seit über 40 Jahren erfolgreich 
tätig. Vor allem höchste Qualität sowie 
Natürlichkeit stehen im Unternehmen 
immer wieder im Fokus. Dieses Konzept 
ergänzt die Philosophie von Beate Wetzl-
mayer – Cosmetic Institute „Natürlich 

schön“ perfekt und wir sind glücklich, mit 
Simon Keller einen ver trauensvollen und 
zuverlässigen Par tner gefunden zu haben, 
bei dem wir uns sicher sind, unseren Kun-
den die besten Produkte bieten zu können. 

Bei der Schulung in Burgdorf standen die 
Produktneuheiten von Pevonia im Vor-
dergrund. Spa-Managerin Jessica Schlegel 
übermittelte Wissenswer tes über die neue 
Pevonia BodyRenew™ Linie und stellte 
zudem spannende Herrenprodukte vor. 
Kommen Sie bei uns im Institut in Bad Hall 
oder Kirchdorf vorbei und lassen Sie sich 
von den Neuheiten überzeugen. ◗

WIR zäHLEN  
AUF KOmpETENTE 
pARTNER!
ZU BESUCH BEI SIMoN KELLER  
IN BURGDoRF IN DER SCHWEIZ

Julia und Beate 
Wetzlmayer (mitte) mit 

Jessica Schlegel (re.) und 
Sandra Gelbmann (li.) vom 

Simon Keller Team

Interessante Einblicke 
in die produktneuheiten 

von pevonia
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Unsere nicht-invasiven Behandlungen bieten maximale Resultate der Hautverjüngung. 
Gezielt kombinierte Technologien schleusen konzentrierte Wirkstoffe in die Haut ein 
und erzielen beeindruckende Erfolge. Sanft und schmerzfrei mit sofort sichtbaren 
Ergebnissen für eine deutlich jüngere Haut, mehr Spannkraft und geglättete Falten.

MIT BYoNIK-LASER & JETPEEL-METHoDE
Nadelfrei. Schmerzfrei. Tiefenwirksam.
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute ist 
Ihre erste Adresse für apparative Kosmetik.

gleich termin  

vereinbaren unter 

 07258 / 5704
bad hall oder

07582 / 51027
kirchdorf.

REVOLUTIONäRE 
ANTI-AGING-
BEHANDLUNG



Schulungen und For tbildungen haben 
für Inhaberin Beate Wetzlmayer einen 
besonders hohen Stellenwer t: „Wir 
stehen für Behandlungen auf höchstem 
Niveau. Daher überzeugen wir neben 
Qualität vor allem durch kompetentes 
Know-how in unserem Fachgebiet.  
Bei meinen Mitarbeiterinnen ist für 
mich eine professionelle Ausbildung 
sowie stetige For t- und Weiterbildung 
während dem Beruf essentiell.“

Das Team von Beate Wetzlmayer – 
Cosmetic Institute reiste im April nach 
Kitzbühel, um bei einem dreitägigen 
BYoNIK-Fachseminar ihre Exper tise  
zu erweitern. Die Praxistrainings der 
Fachkosmetikerinnen wurden mit 

erstklassigen Vor trägen von renom-
mier ten Forschern, Wissenschaftlern 
und jahrelang führenden Exper ten im 
Bereich Haut und Kosmetik bereicher t. 
Ein vorrangiger Teil des Seminars 
behandelte die Darlegung wissen-
schaftlicher Studien im Bezug auf die 
BYoNIK-Lasermethode, ihre Wirkung 
im dermatologischen Bereich sowie  
im Praxis-Einsatz und eine detaillier te 
Schulung über die BYoNIK-Pf lege-
produkte und ihren Effekt.
 
Unsere Kosmetikinstitute arbeiten  
seit einem Jahr mit der BYoNIK-Laser-
technik der Firma beauty lumis GmbH 
aus Deutschland und erzielen außerge-
wöhnliche Ergebnisse. Wir sind stolz, 

beauty lumis als Par tner gefunden zu 
haben, mit dem wir große Schritte in 
der apparativen Kosmetik gehen und 
unsere Institute somit an der Spitze 
platzieren können. ◗

v.l.n.r. Julia und Beate
Wetzlmayer mit

Stefanie und Alexandra 
ihres Teams
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VORREITER  
DER AppARATIVEN  
KOSmETIK
3-TäGIGES BYoNIK – BE YoUNG  
FACHSEMINAR IN GoING, KITZBüHEL

BYONIK-Fachseminar 
im Bio-Hotel Stanglwirt 

in Going, Kitzbühel



Mit dem richtigen Tages-Make-up  
betonen wir Ihre frische und natürliche 
Ausstrahlung mit hellen Farbtönen. 
Punkten Sie mit Natürlichkeit und Stil 
den ganzen Tag lang.

Der Blick ist das A und o eines gelungenen 
Abend-Make-ups. Es muss funkeln, intensiv und 
ausdrucksstark sein. ob Glamour-Par ty oder 
schickes Abendessen, wir setzen Sie für Ihren 
großen Auftritt gekonnt in Szene.

Gönnen Sie sich für die schönsten Tage im  
Jahr einen makellosen und glamourösen Look. 
Ideal auf Ihren persönlichen Typ abgestimmt.  
So feier t es sich noch schöner!

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in einem unserer  
Kosmetikinstitute in Bad Hall oder Kirchdorf.  
Unsere Make-up-Exper tinnen haben eine professionelle  
Ausbildung, um Ihnen ein strahlendes Make-up zu zaubern.  
Sie schminken Ihren gewünschten Look oder zeigen Ihnen,  
wie man die Produkte typgerecht anwendet.

gleich termin  

vereinbaren unter  

 07258 / 5704 
bad hall oder 

07582 / 51027 
kirchdorf.

Get the
glow, Girls!

EUR 35,–
EUR 59,–

EUR 45,–TAGES-mAKE-Up

ABEND-mAKE-Up

EVENT-mAKE-Up

Bei SoTHYS war die Natur schon 
immer ein Teil der Firmenphilosophie.  

Die in Auriac (Südwest-Frankreich)  
gelegenen SoTHYS-Gär ten, auf französisch 

„Les Jardins Sothys“, ermöglichen tiefe  
Einblicke in die Seele der Natur. Das botanische 
Refugium und exklusive Forschungs-Terrain ist 
Inspirationsquelle für die Entwicklung neuer 
Wirkstoffe und Produkte. 

Schick und direkt aus der Botanik präsentier t 
sich die neue SoTHYS Frühjahr/Sommer  
Make-up-Kollektion 2018, deren Inspiration aus 
dem Herzen der SoTHYS-Gär ten stammt und 
dessen geschütztes und üppiges Pf lanzenreich 
mit lebendigen und f loralen Farbtönen verführ t.

FrühLings- 
garderoBe  
von sothYs

1. Lidschatten-Quartett in vier neuen Tönen, die trocken oder 
nass angewendet werden können. 2. Der seidige Lippenstift  
in Rosenton besitzt mittlere Deckkraft mit Make-up-Effekt.  
3. Duo-Bräunungspuder für einen dezent gebräunten Teint.  
4. Nagellack in intensiv leuchtendem Rot schützt mit Vitamin  
B5, C und E zusätzlich Ihre Nägel. 5. Kalligraf ie Eyeliner in  
Taupe-Beige für besondere Augenblicke. 

➊

➋

➌

➍

➎
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FrühLings- 
garderoBe  
von sothYs

BEATE WETzLmAYER 
Cosmetic Ins ti tute 

Bad Hall · Kirchdor f

Das Sonnenlicht setzt sich aus drei 
Komponenten zusammen: den UV-
Strahlen, dem sichtbaren Licht und den 
Infrarotstrahlen. Besonders vor der UV-
Strahlung sollte man sich im Sommer 
schützen, denn sie kann vor allem bei 
unserem größten organ, der Haut, er-
hebliche Schäden bewirken. Grundsätz-
lich unterscheidet man zwischen UVA- 
und UVB-Strahlung. Der Unterschied 
liegt in der Wellenlänge und der Ein-
dringtiefe der Strahlung in die Haut. Die 
kurzwelligen UVB-Strahlen sind für die 
Bildung von Vitamin D und die Melanin, 
und somit für die Bräune, zuständig. Zu 
starke UVB-Strahlung löst Sonnenbrand 

auf der Haut und in weiterer Folge oft 
Krebs in den Zellen aus. Im Gegensatz 
dazu dringen langwellige UVA-Strahlen 
viel tiefer in die Haut ein und können 
dor t strukturelle und sogar bleibende 
Hautschäden verursachen. Diese sind 
oft nicht sofor t erkennbar, sondern 
erst nach einigen Jahren in Form einer 
vorzeitigen Hautalterung.

Wie kann man nun ein angeneh-
mes und entspannendes Sonnenbad  
mit einem optimalen Lichtschutz 
vereinbaren? Und wie können Sie 
Ihre Haut nach einer ausgiebigen 
Sonneneinstrahlung richtig pflegen? 

Im Gegensatz zum Trend der Blässe im 
asiatischen Raum, gilt bei uns in Europa 
eine sonnengebräunte Haut noch immer 
als erstrebenswer t und als ein Zeichen 
von Luxus. Beate Wetzlmayer verrät 
Ihnen, die in ihren Kosmetikinstituten in 
Bad Hall und Kirchdorf angewendeten 
Behandlungen der Sonnenkosmetik. So 
können Sonnenanbeter in der schönsten 
Jahreszeit die Regeneration der Haut 
beschleunigen: Um sich optimal vor  
der Sonne zu schützen muss vor dem  
Sonnenbad unbedingt ein auf den 
Hauttyp abgestimmter Sonnenschutz 
mit speziellem Lichtschutzfaktor auf-

getragen werden. Nach der Sonnen-
einstrahlung sollte die Haut ausreichend 
gepf legt werden. Eine entsprechende 
After-Sun-Lotion linder t Rötungen und 
gibt der Haut Feuchtigkeit und Elastizi-
tät zurück. 

Aber was tun, wenn tiefe Sonnen-
schäden aus der Vergangenheit 
vorliegen oder sie bereits jetzt 
einer verfrühten Hautalterung 
vorbeugen wollen? 

Durch das Anwenden apparativer Kos-
metik können wir vorhandene Sonnen-
schäden mit hochmoderner Technologie 
reparieren. Die Universität Tunis hat in 
einer wissenschaftlichen Studie zur UV-
bedingten Hautalterung belegt, dass 
die Behandlung mit dem BYoNIK-Laser 
eine deutliche Verbesserung der Zeichen 
der Hautalterung bewirkt, insbesondere 
bei Schäden, die durch UV-Strahlung 
hervorgerufen werden. Zudem wirkt die 
BYoNIK-Laserbehandlung vorbeugend 
und schützt die Zellen vor dem Tod 
infolge von UV-Belastung. Sie versorgt 
die Haut mit der dringend benötigten 
Feuchtigkeit, wirkt entzündungshem-
mend, elastizitäts- und kollagenfördernd. 
Positive Effekte zeigen sich bereits nach 
der ersten Behandlung. ◗Q
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FüR EINEN SCHöNEN TEINT  
UND SoNNENGEBRäUNTE HAUT

die 
richtige
PFLege

Nach einem langen Winter ist ein sonniger Tag alles, 
was man braucht. Die Sonne lässt unsere Stimmung 
durch die Wärme steigen, sie gibt uns Kraft und  
Lebensfreude. Die Gefahr, die von ihren Strahlen 
ausgeht, ist jedoch nicht zu unterschätzen!



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

Beate Wetzlmayer – Cosmetic InstituteSteyrer 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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Dankesagen
einfach mal

Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute ist die perfekte 
Adresse für außergewöhnliche Geschenkideen für Frauen 
und Männer. Lassen Sie sich von unserem Geschenke-Guide 
inspirieren und überraschen Sie Ihre Lieben. Immer eine 
gute Idee: Unser bestens geschultes Beauty-Team garan-
tier t ein einzigar tiges Wohlfühlerlebnis in modernem 
Spa-Ambiente.

GESCHENKE,  
DIE VoN HERZEN KoMMEN

GUTScHEINE 1SHOp.BEATE-WETzLmAYER.AT

Schenken Sie Wohlbefinden mit einer Pflege-  
oder Schönheitsbehandlung in einem unserer  
exklusiven Institute in Bad Hall oder Kirchdorf oder  
einem Wertgutschein ganz nach Ihren Wünschen. 
Jetzt auch online kaufen unter

Freude 
schenken!
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Apparative Kosmetik als  
Nonplusultra im Bereich des 
nicht-invasiven Anti-Agings.  
Bei uns im Institut mit BYoNIK-
Laser und JetPeel-Methode.2 ANTI-AGING-ERLEBNIS 

Jungbrunnen

4AccESSOIRES 

In unseren Instituten finden Sie tolle  
Geschenkideen für jeden Anlass.  
Entdecken Sie eine große  
Auswahl an Taschen, Schmuck  
und Accessoires für Ihr Zuhause. 

Bling-Bling

5GEScHENKVERpAcKUNG 
mIT WOW-EFFEKT 

Gerne verpacken wir auf Wunsch  
Ihre Geschenke mit viel Liebe, um einen  

besonderen Wow-Effekt zu garantieren.

Schön 
verpackt

6

pURE VERFüHRUNG 
IN EINEm FLAKON

Die vom arabischen Golf stammende Linie 
Mancera verbindet orient und okzident und 

sorgt mit ihren Aoud-Kreationen für einen 
Aufsehen erregenden sinnlichen Zauber.

Orient &  
  Okzident

Bereiten Sie jemand ganz  
Besonderen eine Freude mit den  
trendigen Nagellacken von Alessandro 
oder hochwertiger Intensivpflege  
von Byonik.

FREUNDScHAFTEN pFLEGEN

    Beste  Freunde
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Bereits in der letzten Ausgabe unseres magazins haben wir Ihnen einige 
Beauty-Expertinnen von Beate Wetzlmayer – cosmetic Institute vorgestellt . 
Erfahren Sie im zweiten Teil noch mehr über unser Team und seien Sie  
gespannt auf die persönlichen Erzählungen unserer mitarbeiterinnnen.  
Sie verraten uns die schönsten momente ihrer bisherigen Karriere  
und wie sie ihre Leidenschaft zur Kosmetik entdeckt haben.

So habe ich meine Leidenschaft  
für Kosmetik entdeckt
Meine Leidenschaft für Kosmetik habe 
ich in meiner Lehrzeit zur Drogistin 
entdeckt. Schon damals interessier te  
ich mich mehr für die dekorative als für 
die pf legende Kosmetik. Nach meiner 
beruf lichen Laufbahn in kreativen 
Berufen, in denen der Kundenkontakt 
immer eine wichtige Rolle spielte, habe 
ich bei Beate Wetzlmayer – Cosmetic 
Institute meinen Platz gefunden.  
Hier kann ich meine Fähigkeiten in den 
Bereichen Kundenbetreuung, Sugaring 
sowie Nagel- und Handpf lege optimal 
einsetzen.

Die schönsten momente  
meiner bisherigen Karriere
Der Kontakt zu meinen Kunden und ihre 
Zufriedenheit haben für mich oberste 
Priorität. Besonders schön ist für mich, 
wenn ich mit meinen Kunden, speziell 
nach einer Behandlung in der Kabine, 

WALTRAUD
Kundenbetreuung, 

Sugaring- & Nail-Exper tin

STEFANIE 
Fachkosmetiker in

den erhofften Erfolg wie zum Beispiel 
geringerer Haarwuchs, keine Hautrei-
zungen oder stabilere Nägel nach einem 
Nagelaufbau bei deformier ten Nägeln 
erzielt habe und sie mit einem guten 
Gefühl wieder zu mir zurückkehren. 
Diese Augenblicke geben mir Motivation 
und Freude an meinem Beruf. Auch 
durch die Arbeit im Team von Beate 
Wetzlmayer erhalte ich tolle Unterstüt-
zung im Berufsalltag. Darüber hinaus 
verbindet mich mit meinen Kolleginnen 
eine Freundschaft, die das gemeinsame 
Arbeiten zusätzlich unterstützt.

So verbringe ich am  
liebsten meine Freizeit
Meine Begeisterung für Kreatives 
spiegelt sich auch in meiner Freizeit 
wieder. Das Umgestalten von Räumen 
gehör t ebenso zu meinen Hobbys wie 
Handarbeit, Lesen oder Spor t. Ich bin 
ein sehr geselliger Mensch, der es 
genießt Zeit mit seiner Familie und 
seinen Freunden zu verbringen. Meine 
Persönlichkeit kommt mir auch bei der 
Arbeit zugute, da ich mich für vieles 
interessiere und gerne mit meinen 
Kunden austausche. ◗

So habe ich meine Leidenschaft  
für Kosmetik entdeckt
Meine Leidenschaft für diesen Beruf 
entstand bereits als ich noch sehr jung 
war. Ich liebte es, Schminkutensilien und 
Kosmetika an Freunden und Bekannten 
auszuprobieren, und natürlich auch an 
mir selbst. Mit jedem Tag entdeckte ich 
eine noch größere Passion für diesen 
Beruf, besonders seit meiner Ausbildung 
bei Beate Wetzlmayer – Cosmetic 
Institute vor drei Jahren.

Die schönsten momente  
meiner bisherigen Karriere
Für mich ist jeder einzelne Moment, den 
ich mit meinen Kunden erlebe, ein ganz 
besonderer. Denn jeder Tag in unserem 
Institut bringt tolle Ereignisse und span-
nende Aufgaben mit sich, die meinen 
Beruf abwechslungsreich gestalten und 
mit schönen Erlebnissen füllen, an die ich 
mich immer gerne erinnere.

So verbringe ich am  
liebsten meine Freizeit
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie und meinen Freunden. 
So kann ich am besten eine Pause vom 
Berufsalltag nehmen und Energie für 
eine neue ereignisreiche Woche tanken. ◗

gemeinsam
stark

Das Team von Beate 
Wetzlmayer und das  

Vertrauen meiner Kunden 
motivieren mich jeden Tag 

aufs Neue immer mein 
Bestes zu geben.
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mAGDALENA 
Fachkosmetiker in

THERESA 
Lehrling

mIcHAELA 
Lehrling

So habe ich meine Leidenschaft  
für Kosmetik entdeckt
Mit knapp 14 Jahren entdeckte ich mein 
Interesse für Make-up und Kosmetik. 
Gerne schminkte ich Freundinnen mit 
Lidschatten, Mascara und Co. Auch 
wenn damals meine Schminkkünste 
noch etwas zu wünschen übrig ließen, 
machte es mir großen Spaß. Später 
f ing ich an, mich für die pf legende Kos-
metik zu interessieren. Welche Creme 
oder Reinigung passt zu welchem 
Hauttyp? Wie pf lege ich die Haut am 
besten? Da wurde mir klar, dass Kos-
metikerin die perfekte Berufswahl für 
mich ist und ich begann meine Lehre 
bei Beate Wetzlmayer – Cosmetic 
Institute.

Die schönsten momente  
meiner bisherigen Karriere
Mein schönster Moment bisher war,  
als ich meine erste Kundin in Empfang 
nehmen durfte. Besonders daran war, 
nicht nur lernend zuzusehen, sondern 
selbstständig wie eine Fachkosmetikerin 
zu beraten und zu betreuen. Darauf 
war ich sehr stolz.

So verbringe ich am  
liebsten meine Freizeit
Im Sommer nehme ich gerne ge- 
meinsam mit meinen Eltern an zahl-
reichen oldtimer-Veranstaltungen 
teil. ob gemütliche Ausfahr ten oder 
schnelle Runden beim oldtimerrennen 
„Histo-Cup“, ich bin für jeden Spaß  
zu haben. ◗

So habe ich meine Leidenschaft  
für Kosmetik entdeckt
Bereits während meiner ersten Aus-
bildung zur Friseurin entdeckte ich mein 
Interesse für Kosmetik. Im August 2015 
nutzte ich die Chance eine Ausbildung 
für Kosmetik und Fußpf lege bei Beate 
Wetzlmayer – Cosmetic Institute zu 
beginnen. In diesen Jahren wurde der 
Beruf zu meiner großen Leidenschaft.

Die schönsten momente  
meiner bisherigen Karriere
Nach einer sehr interessanten Lehrzeit 
absolvier te ich die Gesellenprüfung  
mit ausgezeichnetem Erfolg. Mein 
erlangtes Wissen konnte ich bereits  
oft unter Beweis stellen und so viele 
Kunden für mich gewinnen. Eine  
besondere Freude war es für mich,  
eine Kundin am schönsten Tag ihres 
Lebens zu schminken.

So verbringe ich am  
liebsten meine Freizeit
Meine Freizeit verbringe ich am liebs-
ten in der Natur. ob mit Freunden am 
Fußballplatz, mit meiner Hündin Kira 
auf einem Berg oder ein gemütlicher 
Abend auf der Terrasse, die Natur ist  
in meinen freien Stunden wesentlich.  ◗

So habe ich meine Leidenschaft  
für Kosmetik entdeckt
Meine Leidenschaft für Kosmetik 
entstand bereits in meiner Kindheit,  
in der ich ein besonderes Interesse  
für diesen Bereich entdeckte. Mich 
machten vor allem die verschiedenen 
Produkte und ihre Wirkung neugierig 
auf den Beruf. Daher entschied ich 
mich im September 2017 meine Lehre 
als Kosmetikerin und Fußpf legerin im 
Institut von Beate Wetzlmayer zu 
beginnen.

Die schönsten momente  
meiner bisherigen Karriere
obwohl ich noch nicht sehr lange Teil 
des Teams von Beate Wetzlmayer bin, 
durfte ich schon einige tolle Momente 
mit meinen Kolleginnen und Kunden 
erleben. Besonders freut es mich 
immer wieder aufs Neue zu sehen, wie 
sehr sich das Team um mich bemüht, 
das in der Berufsschule neu Gelernte 
sofor t im Betrieb umzusetzen.

So verbringe ich am  
liebsten meine Freizeit
Unterwegs zu sein und andere Länder 
zu bereisen zählt zu meinen liebsten 
Tätigkeiten. Zudem ist meine große 
Leidenschaft das Kochen und immer 
wieder neue Sachen auszuprobieren. 
Um vom Alltag abzuschalten, liebe ich 
es zu wandern oder zu laufen. ◗
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Wir nehmen 
sie mit…
auF eine reise 
nach grasse!
FüR EINEN SoMMER,  
DER VERFüHRT

ob im Winter oder Sommer, Sie werden 
nicht mehr auf dieses Eau de Toilette 
mit seinen harmonischen und eleganten 
Duftnoten verzichten können! Wohltuen-
de Verbene und Pampelmuse bilden die 
Kopfnote, die von blumigen Noten von 
Jasmin und Ylang-Ylang begleitet werden 
und in einem sinnlichen und warmen 
Ausklang holziger Noten enden.

Eine fruchtige Kopfnote aus Granatapfel 
und Birne, eine blumige Herznote aus 
Pf ingstrose und Rose-Absolue und eine 
holzige Basisnote aus Zeder und Eiche. 
Das Eau de Parfum „Granatapfel Pf ingst-
rose“ lädt zu einer Traumreise ein.

Eine schattige hunder tjährige Zeder  
verströmt ihren Duft zusammen  
mit den Aromen von Trockenobst  
und hinterlässt ihr köstliches Parfüm  
in Ihrem Zuhause.

Die parfümier ten Flammen der Duft-
kerze „Pistazie Zeder“ verbreiten köstliche 
Duftnoten von Trockenobst sowie holzige 
Zeder-Akkorde.

1 . GRENADE pIVOINE EDp

7. SOLEIL EDp

9. ETOILE EDT

4. VERVEINE EDT 5. VERVEINE DIFFUSER

6. VERVEINE BEUTEL

8. BADE- & DUScHGEL

2. pISTAcHE cèDRE DIFFUSER

3. pISTAcHE cèDRE DUFTKERzE

Geschenke- oder Reiseset mit 4 Mini-
Duschgels in den Duftnoten Rose de Mai, 
Figuier Fleur, Fleur d’oranger und  
Verveine.

Der Klassiker von Fragonard! Eine strahlen-
de Verbindung von Blumennoten, die von 
Amber und Moschus unterstrichen werden. 
In seinem kieselförmigen Flakon aus polier-
tem Glas mit barockem Verschluss erinner t 
das Eau de Parfum an die Blumenfelder in 
Grasse unter der Sonne des Südens.

Ein bezaubernder Duft 
geprägt von Zitrone, Apfel 
und Bergamotte gewürzt 
mit Ingwer. Das Herz ent-

faltet eine Harmonie aus 
Gardenie, Maiglöckchen 
und Jasmin, unterstützt 

von einer Basis aus Zeder, 
Amber und Moschus.

1

2

3

7
9

4
5

6

    Neu 
in unseren 
  Instituten!

Die Duftstäbchen verzaubern Ihr 
Heim mit dem frischen und magischen 
Aroma des Eisenkrauts.

Der geschmackvoll dekorier te Beutel 
enthält praktische Reiseutensilien wie einen 
Zerstäuber für die Handtasche 7,5 ml,  
ein Duschgel 30 ml, eine Seife 30 g und ein 
Gästehandtuch aus Frottee 30 x 50 cm.
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lieblingsproDukte
bequeM online shoppen
shop.beate-wetzlmayer.at

365 tage,

24 stunden 
täglich 

für sie da!
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Gutscheinim Wert von € 10,–
für eine behanDlung Der  

apparativen kosMetik
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute ist Vor- 
reiter im Bereich Anti-Aging und bleibt dabei  
gleichzeitig ihrer Philosophie „Natürlich schön“  
treu. Unsere Verfahren der Hautverjüngung sind  
nadelfrei, schmerzfrei und tiefenwirksam. Mit die-
sem Gutschein schenken wir Ihnen € 10,– auf eine  

Behandlung mit BYoNIK-Laser und JetPeel-Methode 
in einem unserer Kosmetikinstitute in Bad Hall oder 
Kirchdorf. Bereits nach einer Behandlung erkennen 
Sie eine Minimierung von Falten und Fältchen. Un-
sere Beauty-Exper tinnen beraten Sie gerne und  
informieren Sie über Details der Behandlung.

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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steyrer straße 1, 4540 bad hall, t +43 / 7258 / 5704 
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www.beate-wetzlmayer.at | shop.beate-wetzlmayer.at
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