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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
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Ein neues Jahr, ein neues Monat und ganz viele neue Berichte  
aus unseren Instituten. Ich freue mich, Ihnen in dieser ausgabe 
wieder persönliche und spannende Einblicke in das Unternehmen 
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute zu geben. Von Hygiene  
in der Kosmetik über Reise-Must-haves bis hin zu einem Exkurs  
in die Welt der Herrenkosmetik informiert unser Magazin erneut 
über unterschiedlichste Themen aus der Beauty-Industrie. aber 
auch ein ganz privater artikel über Beate Wetzlmayer, die Frau 
hinter unserem Unternehmen, prägt diese vierte ausgabe. 

Viel Freude beim Lesen und einen schönen Frühling wünscht,
Ihre Julia Wetzlmayer

unternehmerin aus leidenschaft 
Beate Wetzlmayer im Porträt 
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”Seit jeher sind zufriedene  
KundInnen und positive Impulse  
meine täglichen anforderungen  

an mein Team und mich.

beate WetzlMayer 
Cosmetic Institute 

Bad Hall · Kirchdor f

Stilvolles  
und behagliches 

ambiente. Beate 
Wetzlmayer (re.)  

berät ihre  
KundInnen gerne 

in einem persönli-
chen Gespräch.

Meine bisherigen highlights 
als unternehmerin  
in der Kosmetikbranche:

Die Eröffnung meines Instituts in Bad Hall nach 
15 Jahren erfolgreicher Selbstständigkeit, kurz 
darauf die Verleihung der Health & Spa awards 
und 3 Jahre später die Eröffnung meiner zweiten 
Filiale in Kirchdorf.

Mein Motto lautet: 

Schau’ auf deine Haut, denn du hast nur eine!

das motiviert mich: 

am meisten motivieren mich Heraus- 
forderungen und diese zu meistern gibt mir 
immer ein unglaublich gutes Gefühl.

diese Musik mag ich: 

Die Filmmelodie „Wie im Himmel“ höre ich  
am liebsten, aber je nach Laune, mag ich alles 
quer durch die Musikpalette. 

besondere orte sind für mich: 

Der Wald mit seinen herrlichen Düften,  
die mich zum Träumen verführen und  
meinen Geist entspannen. 

Meine Wünsche für  
das unternehmen sind: 

Dass ich weiterhin mit einem großartigen  
Team ein Wegweiser in der Kosmetik sein kann 
und wir unseren KundInnen immer die Sicherheit 
geben können, dass wir durch Wissen und 
Innovation für ihre Zufriedenheit arbeiten.

Steckbrief
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in den beiden letzten ausgaben 
haben sie in zwei teilen das gesam-
te team von beate Wetzlmayer – 
cosmetic institute kennengelernt. 
nun wollen wir ihnen die Frau hinter 
dem unternehmen vorstellen und 
bieten ganz persönliche einblicke. 

Die große Leidenschaft für ihren Beruf 
sowie die bereits 15-jährige Selbst- 
ständigkeit haben Beate Wetzlmayer 
im Jahr 2012 ermutigt, ihr erstes Kosme-
tikinstitut in Bad Hall zu eröffnen und 
somit das Unternehmen Beate Wetzl-
mayer – Cosmetic Institute zu gründen. 
Was die beiden Institute in Bad Hall 
und Kirchdorf auszeichnet und was  
sie dazu bewegt hat, Kosmetikerin zu 
werden, verrät uns die Inhaberin hier.

Welche anforderungen stellen 
sie an sich und ihr team?

bW: Meine Passion war es schon 
immer, den Menschen die verschie-
denen Möglichkeiten der Kosmetik 
näher zu bringen. Durch die vielen 
ausbildungsstätten konnte ich bereits 
früh von den Besten in der Branche 
lernen, aber auch sich stetig fort- und 
weiterzubilden ist für mich und mein 
Team essentiell. Seit 39 Jahren arbeite 
ich nun als leidenschaftliche Kosme-
tikerin und kann mit Freude auf viele 
wundervolle Meilensteine sowie Kun-
denerlebnisse zurückblicken. Seit jeher 
sind zufriedene KundInnen und positive 
Impulse meine täglichen anforderun-
gen an mein Team und mich.

Welche philosophie prägt 
ihre Kosmetikinstitute? 

bW: Meine Werte liegen vor allem 
darin, meinen KundInnen zu zeigen, 

wie sie das Schöne an sich erkennen 
und das daraus entstandene Vertrau-
en in sich selbst genießen können. 
Unsere Institute sollen Raum bieten,  
in dem man neue Kraft schöpfen  
und den alltag für ein paar Stunden 
zurücklassen kann.

Wie geht das unternehmen mit 
dem immer größer werdenden
trend anti-aging um?

bW: Jede Kundin und jeder Kunde ist 
etwas Besonderes und nur sie selbst 
definieren ihre Schönheit. Ich habe  
mit unseren Instituten einen Ort 
geschaffen, wo jede/r sie/er selbst sein 
darf, ohne den Zwängen des heutigen 
Schönheitskults. Wir sehen in jeder 

Kundin/jedem Kunden die natürliche 
Schönheit und helfen dabei, diese zu 
zeigen und hervorzuheben. Daher 
gehen wir auch im Bereich anti-aging 
den natürlichen Weg der Hautver-
jüngung mit nicht-invasiven Methoden, 
sprich nadel- und schmerzfrei.

Wie schaffen sie als unternehmerin
den optimalen ausgleich zum 
berufsalltag?

bW: als ausgleich zu meinem Berufs-
alltag genieße ich am liebsten die 
Natur beim Sport. Laufen, Walking, 
Radfahren oder Yoga am Morgen  
begeistern mich und geben mir Ener-
gie und Kraft für den bevorstehen- 
den Tag. ◗

Beate 
Wetzlmayerim Portrat..



super-Glow dank Jetpeel
DIE REVOLUTIONäRSTE METHODE 
DER HaUTREINIGUNG

Weil sie die Haut nicht nur in kürzester Zeit natürlich verjüngt, sondern Ihren Teint schon 
nach einer Behandlung zum Strahlen bringt. JetPeel durchblutet Ihre Haut, reinigt sie  
porentief und schleust Vitamine, Hyaluron sowie Mineralstoffe tief ein. Dies führt zu einer  
optimalen Durchfeuchtung der Haut und somit zu einem einzigartigen Glow. 

Warum wir von beate Wetzlmayer – cosmetic institute  
so begeistert von der Jetpeel-technologie sind? 

Get the J etpeel GloW noW!



–  7  –

in unserem Kosmetik-Fachjargon 
verwenden wir oft Wörter, von 
denen nicht jeder genau weiß,  
was dahinter steckt. in unserem 
neuen „Kosmetiklexikon“ wollen  
wir ihnen ab sofort in jeder aus-
gabe einen begriff näher erläutern,  
von dem wir im institutsalltag  
oft gebrauch machen.

Wir beginnen mit der Hyaluronsäure, 
da sie im Moment besonders oft im 
Zusammenhang mit anti-aging 
verwendet wird. Was ist die Haupt-
eigenschaft dieses Wundermittels  
und was bewirkt es genau?

Hyaluron bzw. Hyaluronsäure ist ein 
wichtiger Bestandteil verschiedener 
Bindegewebsarten und kommt daher 
natürlich im Körper vor, was bedeutet, 
dass Hyaluronsäure üblicherweise 
vom Körper selbst produziert wird. 
Den größten anteil hält dabei die 
Haut mit etwa 50 %, wodurch sie 
kontinuierlich und bis in die tieferen 
Schichten mit Feuchtigkeit versorgt 
wird. Chemisch betrachtet ist die 
Hyaluronsäure eine Kette aus Zucker-
molekülen. Genau aus diesem Grund 
ist sie für die Medizin, aber auch für 
die Kosmetik sehr interessant. Denn 

Zucker hat, die für den Menschen sehr 
wichtige Haupteigenschaft, Wasser zu 
binden. 

Die Produktion von Hyaluron wird 
allerdings durch Umweltbelastungen, 
Stress und zunehmendes alter gemin-
dert. Die Folge ist eine verminderte 
Versorgung der Haut mit Nährstoffen 
und Feuchtigkeit, wodurch es zu sicht-
baren Zeichen der Hautalterung bzw. 
zur Bildung von Falten kommt. aus 
diesem Grund wird Hyaluronsäure in 
Behandlungen von außen – in unseren 
Kosemtikinstituten mittels nicht-inva-
siver Laser- und JetPeel-Technolgie – 

zugeführt. Somit werden die Feuch-
tigkeitsspeicher erneut aktiviert und 
es entsteht ein glättender, praller und 
strahlender Effekt. Wichtig dabei ist, 
ein professionelles Herstellungsver-
fahren des Hyalurons, damit es tief in 
die Haut eindringen kann. andernfalls 
bleibt es als Hyaluronfilm nur an der 
Oberfläche und wird bei der nächsten 
Reinigung meist wieder entfernt. al-
lergien und andere Nebenwirkungen 
gibt es dabei kaum, da die Substanz 
dem Körper ja bereits bekannt ist.

Wir sind ein Fan von diesem allround-
genie – Sie auch? ◗Q
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hyaluron
säure

WaS STECKT  
DaHINTER?

KosMetiKlexiKon – 
FachbegriFFe leicht erKlärt
01 / hyaluronsäure
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Was gibt es Schöneres, als eine neue 
Destination zu Fuß zu entdecken? 
Damit Ihre Füße zwischendurch entspan-
nen können, empfehlen wir Ihnen unsere neue 
Fußpflegelinie SatisFeet: 100 % Swiss Made, 
modernste Rezepturen, ohne Parabene und 
das Wichtigste – mit natürlichen Inhalts- 
stoffen! Egal ob eine kühlende Fuß- und 
Beinlotion, eine belebende Fußcreme oder 
eine desodorierende Pflegecreme gegen 
schwitzende Füße – das Sortiment beinhaltet 
alle auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
KundInnen angepassten Pflegeprodukte.  
Für zufriedene Füße während Ihrer Reise!

BIENVENUE CHEZ 
FRaGONaRD

Für 
zufriedene 
Füße

auf Ihrer Reise darf ein Parfum aus 
dem Hause Fragonard nicht fehlen. 
Wählen Sie aus einer großen Parfum-
Selektion in unseren Instituten und 
lassen Sie sich auf Ihrer Reise von 
wunderbaren Duftnoten aus Grasse 
begleiten. Für jede Destination f inden 
Sie bei uns das passende Parfum.  
auch mit den kleinen Reisesets sind  
Sie bestens gerüstet für unterwegs. 

for
 he

r

Für ihren urlaub
Must

haves
 schützt vor 

 sonnenschÄden!

 verführt Mit 
 zarten 
 duftnoten

Sonne, sprich Vitamin D, ist Balsam für die Seele und hebt 
unsere Stimmung. aber achtung: Die UV-Strahlen, die das 
Sonnenlicht mit sich bringt, schädigen unsere Haut! Die 
Hightech-Sonnenpflege von SOTHYS bietet einen Rundum-
Schutz gegen UVa-, UVB- und Infrarot-Strahlung und bietet 
zudem eine beruhigende Pflege nach dem Sonnenbad. Sie enthält  
die neuesten Inhaltsstoffe aus der SOTHYS Forschung für eine  
jugendliche ausstrahlung. Leichte Texturen und ein zarter,  
blumiger Duft machen das auftragen zum Genuss.

 beruhiGt 
 die haut 

 nach der 
 sonne

 schützt Gesicht 
 und Körper Mit 
 lsf 20

Von Der sonne geKüsst

 neu: natürliche 
 fusspfleGelinie 

 von satisfeet



4) lippenstylos in fuchsia 
und rot-oranGe
Öl-Extrakte der Braunalge sorgen  
für einen aufpolsternden Effekt,  
Karitébutter für geschmeidig weiche  
Lippen. Duften nach Brombeer und 
liefern ein ultra-glänzendes Finish. 

5) naGellacK
Mit dem Volumen-Effekt für perfekt 
geformte Nägel in einem intensiv  
strahlenden Fuchsiaton. Süßmandelöl  
und Vitamine dienen der Pf lege und  
dem Schutz der Nägel.

6) lippenKonturenstift
Mit dünner Spitze und seidiger Textur für 
perfekt gezeichnete Lippen. Der universelle 
Farbton mit variabler Deckkraft harmonier t 
mit allen SOTHYS Lippenstiftfarben. Die 
Mine enthält Öle und Wachse, die für ein 
Satin-Finish sorgen.

pariser chic, der sich in die 
ferne träumt – das ist das 
Motto des aktuellen sothys 
frühjahr-sommer-looks 
„summer chill“. inspiriert vom 
zauber ferner ländern greift 
die pflegende Make-up-Kollek-
tion ethno-elemente auf und 
spielt mit frischen, belebenden 
farben. lippen in fuchsia oder 
rot-orange, strahlende augen 
in schimmernden nude-nuan-
cen und ein gesund wirkender, 
frischer Glow verleihen ihnen 
eine atemberaubende aus-
strahlung – dieser sommer 
wird chic & cool!

eine einlaDung 
zuM reisen  
unD relaxen

1) brÄununGspuder
Nach Vanille duftender Bräunungspuder 
im Ikat-Design. Natürliche Deckkraft für 
die tägliche anwendung. 

2) rouGe
Der rosige Farbton mit der variablen 
Deckkraft sorgt für einen gesund wirken-
den, frischen Glow. Das Soft-Focus-Puder 
lässt dank des Weichzeichner-Effekts den 
Teint samtig und glatt erscheinen. 

3) lidschattenquartett
aufeinander abgestimmte Töne, die 
einzeln oder in Kombination, nass oder 
trocken aufgetragen werden können, 
sorgen für ein irisierendes Finish.  
Langhaftend und hautfreundlich.

unsere beauty-expertinnen 
beraten sie gerne individuell 
bei einem probeschminken 
in unseren instituten in bad 

hall oder Kirchdorf. Wir teilen 
tipps und tricks, wie sie unsere 
Make-up-produkte professionell 

anwenden. egal ob ein edles, 
natürliches oder ausgefallenes 
Make-up, wir nehmen uns zeit 

und f inden gemeinsam mit 
ihnen den perfekten style. und 
das beste: beim Kauf von zwei 
dekorativen Kosmetikproduk-
ten ist die schminkberatung  

für sie kostenlos.

unser tipp

–  9  –
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Chillige 
Sommerfarben
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Männerhaut ist durch Stress, Müdigkeit und die tägliche Ra-
sur zahlreichen Strapazen ausgesetzt. Zum Schutz vor diesen 

Belastungen hat SOTHYS eine eigene Herrenpflegeserie 
entwickelt. Mit Produkten, wie Männer sie lieben: praktisch, 

multifunktional und leistungsstark. Wirkstoff-Star ist dabei ein 
Flüssigextrakt aus Vulkangestein. Reich an Magnesium, sorgt 

der Hochleistungswirkstoff aus der SOTHYS Forschung für 
entgiftete, geschützte Haut voller Energie. 

SOTHYS HERRENPFLEGE

Die SOTHYS Homme Linie  
beinhaltet eine Reinigung  

(Gesichtsreinigung & 2-1 Dusch-
gel für Haare und Körper),  

eine Basispf lege (anti-aging- 
Fluid & after-Shave-Balm) sowie 

eine Spezialpf lege (augen-Roll-on 
& Eau de Toilette Intense). 

ein wichtiges business-Meeting, für  
das sie frisch aussehen wollen? unsere 
nicht-invasiven anti-aging-Methoden  
mit byoniK-laser und Jetpeel sind auch 
für Männer mit anspruchsvoller haut  
ausgezeichnet. schnell, schmerzfrei und  
effektiv zum perfekten ergebnis. Die 
neue lieblingsanwendung von Männern! 

apparatiVe  
KosMetiK 

Unsere leistungsstarken Gesichtsbehandlungen 
reinigen, stärken und entgiften die Haut mit den 
passenden Produkten. Purer Pflegegenuss für  
gestresste Männerhaut! 

GESICHTSBEHaNDLUNG

Für Den MoDernen
Kosmetik

Mann

Pevonia Homme ist eine spezielle Herrenpflegelinie für 
die besonderen Bedürfnisse strapazierter Männerhaut. 
Die mikroemulgierte Emulsion ermöglicht ein müheloses 
Gleiten der Rasierklinge. Herrlich leichte, nicht fettende 
Texturen ziehen sofort ein und lindern durch die Ra-
sur entstandene Irritationen. ausgewählte pflanzliche 
Extrakte und anti-aging-Elemente wie Kaviarextrakt, 
Portulak, grüner Tee, Ginkgo biloba, Vitamin C und E  
sowie arnika versorgen die Haut mit Feuchtigkeit,  
wirken kühlend, extrem glättend und regenerierend.

PEVONIa HOMME

for
 hi

m

 von Kopf bis 
 fuss GepfleGt

unser 
tipp

Be
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Worin besteht der  
unterschied zwischen  
frauen- und Männerhaut? 

Generell unterscheidet sich die Haut 
von Männern in aufbau und Funktion. 
Sie ist um ca. 15 bis 20 % dicker als 
Frauenhaut und besitzt mehr Kolla-
genfasern. anders als bei Frauen, 
verlaufen diese nicht nebeneinander, 
sondern sind miteinander vernetzt, 
was der Männerhaut ein deutlich 
strafferes und festeres aussehen 
verleiht. Unabhängig vom Geschlecht 
produziert unser Körper ab Mitte 20 
immer weniger Kollagen und baut 
gleichzeitig vorhandene Fasern ab.  
ab ca. 30 hinterlässt der Kollagenab-
bau bei Frauen die ersten sichtbaren 
Spuren. Bei Männern ist das aufgrund 
des hohen Kollagengehalts erst rund 
10 Jahre später der Fall. aber auch 
wenn der alterungsprozess der Män-
nerhaut deutlich später einsetzt, sind 
die Spuren, die er hinterlässt oft rasch 
intensiver als bei Frauen: Tiefe Falten, 
augenringe und Tränensäcke machen 
sich bemerkbar. 

Die später einsetzende Hautalterung 
ist jedoch nicht die einzige abweichung, 
sondern auch die Produktion von Haut-
talg, die durch Testosteron angeregt 
wird. Männer besitzen einen deutlich 
höheren Testosteronspiegel und haben 
mehr und größere Talgdrüsen, die 
rund 30 % mehr Hautfett produzieren 
als die der Frauen. Zum einen bildet 
dieses Fett eine art Schutzfilm auf der 
Hautoberfläche und sorgt dafür, dass 

weniger Feuchtigkeit verloren geht. 
Die Haut wirkt dadurch glatter und 
geschmeidiger. Zum anderen steigt  
mit mehr Hautfett jedoch auch das 
Risiko für Unreinheiten. 

Ein wesentlicher Unterschied ist die 
Bartpflege bzw. tägliche Rasur, die 
Männerhaut stark beansprucht. Sie 
wird dadurch empfindlicher und 
Irritationen werden schneller hervor-
gerufen. Rasurbrand oder Rasurpickel 
sind dabei leider keine Seltenheit. 

Wie Sie an den genannten Beispielen 
erkennen können, ist Frauenhaut 
anders als Männerhaut. Beide sollten 
jedoch ausreichend und fürsorglich 
gepflegt werden. Nur die art der 
Pflege ist dabei unterschiedlich. 

In unseren Kosmetikinstituten in Bad 
Hall und Kirchdorf bieten wir unseren 
männlichen Kunden die passenden 
Hautpflegeprodukte an, die perfekt 
auf die speziellen Bedürfnisse der 
Männerhaut abgestimmt sind. ◗

Frauenhaut
versus

Männerhaut
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MIT UNSERER SPEZIELLEN 
HERRENKOSMETIK 
MÖCHTEN WIR aUCH 
UNSERE MäNNLICHE 
KUNDSCHaFT BEI IHRER  
PFLEGE UNTERSTüTZEN. 
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Ich bin Kundin von anfang an und immer wieder aufs Neue von den so 
angenehmen und wirkungsvollen kosmetischen Behandlungen begeistert. 
auch überzeugen mich die angebotenen Naturkosmetik-Pflegeprodukte 
sehr, die aufgrund der kompetenten Beratung perfekt auf meine Haut 
abgestimmt werden und somit ihre Wirkung nicht verfehlen. Ich betrachte 
es als großes Glück, dass sich das Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute 
gleich in meiner nächsten Umgebung befindet und ich für optimale  
Schönheitspflege nicht weit fahren muss.

ich bin 25 Jahre alt und lege sehr viel Wert auf gepflegte 
haut im alltag. ich gönne mir gelegentlich eine tiefen-

reinigung bei beate Wetzlmayer – cosmetic institute, um 
meine haut vor unreinheiten zu schützen. Warum ich 

mich für dieses institut entschieden habe und meine haut 
keinem anderen anvertrauen würde ist, dass dieses insti-
tut ein regionales unternehmen ist, mit top-Fachkräften, 
die mich bei jeder behandlung bestens beraten. ich kann 
dieses unternehmen jedem empfehlen, der viel Wert auf 

eine gepflegte haut bzw. ein gepflegtes aussehen legt.

anita p.

lucas M.

Bereits seit sieben Jahren ist unser 
Beate Wetzlmayer – Cosmetic 
Institute ein Platz für Schönheit und 
Wohlbefinden. Wir möchten diese 
ausgabe zum anlass nehmen,  
um uns von Herzen bei all unseren 
KundInnen zu bedanken, die uns 
stets treu begleiten und uns ihr volls-
tes Vertrauen schenken. Wir freuen 
uns über jedes der wunderbaren 
Feedbacks, die wir regelmäßig von 
Ihnen erhalten. Um Sie auch daran 
teilhaben zu lassen, haben wir ein 
paar davon hier abgedruckt.

Erholung pur

Kundin von anfang an

b e s t e n s  b e r at e n

Das Institut Wetzlmayer kann ich nur  
wärmstens empfehlen. Jeder Termin ist für 
mich eine auszeit und Erholung pur. Ich fühle 
mich bestens aufgehoben! Hier vereinen sich 
Professionalität und Einfühlungsvermögen. 
Vielen Dank an Frau Beate Wetzlmayer für 
die einmaligen Behandlungen!
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Mit diesem artikel wollen wir mehr bewusst- 
sein für die thematik „hygiene in der Kosmetik“ 
schaffen. in unseren instituten ist die gründliche 
Durchführung von hygienemaßnahmen das  
a und o. schon bei der ausbildung zur Kosme-
tikerin bei beate Wetzlmayer – cosmetic 
institute wird dieses thema ausführlich und 
sorgfältig behandelt. 

Warum?

Weil wir unsere KundInnen und MitarbeiterInnen 
nach bestem Wissen und Gewissen schützen  
wollen, um Infektionen sowie die Verbreitung  
von Bakterien, Viren und Pilzen zu verhindern.  
Die penible Einhaltung der Hygienestandards  
sind unter anderem eines der aushängeschilder 
eines guten Kosmetikinstituts. Von Desinfektion, 
Reinigung und Sterilisation aller Behandlungs- 
geräte, mit denen unsere KundInnen in Kontakt 
kommen, über Personalhygiene bis hin zur richtigen 
Entsorgung von abfällen und aufbereitung der 
Wäsche, versuchen wir unser Bestes, die allgemei-
nen Hygienevorschriften genauestens einzuhalten. 

aber was bedeuten  
sterilisation und  
Desinfektion eigentlich?

alle Instrumente müssen direkt nach ihrem  
Einsatz hygienisch einwandfrei aufbereitet werden. 
Dabei ist schrittweise wie folgt vorzugehen: 
1. Desinfizieren – Verminderung der Keime
2. reinigen – Befreiung von Schmutz  
 und Rückständen 
3. sterilisieren – Befreiung von Keimen  
Nur die Sterilisation stellt am Ende sicher,  
dass alle Keime und Sporen vollständig  
abgetötet werden. 

aber nicht nur die Reinheit der arbeitsgeräte  
hat für uns oberste Priorität, sondern auch die 
Desinfektion der zu behandelten Stelle. Zudem 
werden unsere Cremes und Kosmetikprodukte  
so genützt, dass sie nicht mit unseren KundInnen  
in Berührung kommen. Zum Beispiel durch die  
Entnahme mit einem Spatel, nicht mit den Händen. 
Viele Kleinigkeiten, die für uns im Berufsalltag  
aber einen bedeutenden Unterschied machen! ◗ Q
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FRUCHTIGER 
PFLEGE-GENUSS
Gönnen Sie Ihrer Haut eine extra Portion 
Pflege nach den Strapazen des Winters  
und verleihen Sie ihr neue Energie mit 
unserer Frühjahr-Sommer-Saisonbehand-
lung von SOTHYS. Wertvolle Extrakte  
von Yuzu und Grapefruit sorgen für einen 
Traum-Teint und Glow-Effekt. Ein revitali-
sierender Vitamincocktail, rosa Tonerde 
und die professionelle Gesichtsmassage  
mit reichhaltiger Karitébutter bringen Ihre 
Haut zum Strahlen.

Genießen Sie die wohltuende SOTHYS 
Gourmetbehandlung in einem unserer 
Institute in Bad Hall oder Kirchdorf und 
verwöhnen Sie sich auch zu Hause mit  
den nach Yuzu und Grapefruit duftenden 
Pflegeprodukten: 2-in-1 Peeling-Maske, 
Dusch-Nektar und Reinigungsschaum. 
ab sofort bei uns erhältlich – auch online!

B a D  H a L L  •  K I R C H D O R F

lieblingsproDuKte
bequeM online shoppen
shop.beate-wetzlmayer.at
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365 tage,

24 stunden 
täglich 

für sie da!

Summer

unser 
tipp

 duftet  
 herrlich nach 

 Grapefruit

feelingsTut gut!



Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die 
Geschäftsleitung von Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute. 
Daher möchten wir Sie in dieser ausgabe noch einmal ausführlich 
über die Verwendung Ihrer Daten in unserem Unternehmen 
aufklären. Personenbezogene Daten werden von Beate Wetzl-
mayer – Cosmetic Institute zu folgenden Zwecken gespeichert: 

– Kontaktaufnahme und Vereinbarung von Terminen
– Dokumentation der anwendungen für eine persönliche  
 und qualitative Kundenbetreuung
– Zusendung von Kundeninformationen wie zum Beispiel  
 unserem Kundenmagazin 

Wir verarbeiten für die abwicklung unseres Magazinversands bis 
auf Widerruf Ihre zu diesem Zweck angegebenen personenbezo-

genen Daten (Vor- und Nachname, adresse). Die von Ihnen 
bereitgestellten Daten sind zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen mit der Druckerei erforderlich, da ohne aktueller 
Zustelladresse eine Zustellung des Druckwerks nicht durchgeführt 
werden kann. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, 
noch unberechtigt an Dritte weitergegeben.

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit persönlich oder schrift-
lich von Ihnen widerrufen werden, worauf wir die Zusendung 
dieses Magazins oder andere arten der Kontaktaufnahme sofort 
beenden werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz von Beate Wetzlmayer – 
Cosmetic Institute finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.beate-wetzlmayer.at

DaTENSCHUTZ

B a D  H a L L  •  K I R C H D O R F

beate Wetzlmayer – cosmetic institute ist Vorreiter im 
bereich anti-aging und bleibt dabei gleichzeitig ihrer 
philosophie „natürlich schön“ treu. unsere Verfahren 
der hautverjüngung sind nadelfrei, schmerzfrei und 
tiefenwirksam. Mit diesem gutschein schenken wir 
ihnen beim Kauf eines abos von 5 behandlungen mit 
byoniK-laser und Jetpeel-Methode die 6. behandlung 
gratis dazu. bereits nach einer anwendung erkennen 
sie eine Minimierung von Falten und Fältchen. unsere 
beauty-expertinnen beraten sie gerne!

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

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

www.beate-wetzlmayer.atgutschein ausschneiden und im institut in bad hall oder  
Kirchdorf vorlegen. Keine barablöse. gültig bis 31. Dezember 2019.
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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

B a D  H a L L  •  K I R C H D O R F

an
ita

po
ss

el
t.

at


