Das Magazin

S M
o
M E R
4 . Au sga b e | A p r i l 20 1 9

N at ür l i ch schön 

-h

av es

u

r ihr

e

t

fü

b Mus

n eu e Fa r bt r en ds

n

Url

Ko s m e t i k
für den mann

a

REVOLUTIONÄRE
ANTI-AGINGBEHANDLUNG
MIT BYONIK-Laser & JETPEEL-METHODE
Nadelfrei. Schmerzfrei. Tiefenwirksam.
Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute ist
Ihre erste Adresse für apparative Kosmetik.
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.
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Unternehmerin aus Leidenschaft
Beate Wetzlmayer im Porträt

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
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Seit jeher sind zufriedene
KundInnen und positive Impulse
meine täglichen Anforderungen
an mein Team und mich.

Meine bisherigen Highlights
als Unternehmerin
in der Kosmetikbranche:

Cosmetic Institute
Bad Hall · Kirchdor f

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 Herausforderungen 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.

Stilvolles
und behagliches
Ambiente. Beate
Wetzlmayer (re.)
berät ihre
KundInnen gerne
in einem persönlichen Gespräch.

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.
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Beate im Portr..at
Wetzlmayer
In den beiden letzten Ausgaben
haben Sie in zwei Teilen das gesamte 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 Selbstständigkeit haben Beate Wetzlmayer
im Jahr 2012 ermutigt, ihr erstes Kosmetikinstitut in Bad Hall zu eröffnen und
somit das Unternehmen Beate Wetzlmayer – 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 verschiedenen 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 Kosmetikerin und kann mit Freude auf viele
wundervolle Meilensteine sowie Kundenerlebnisse zurückblicken. Seit jeher
sind zufriedene KundInnen und positive
Impulse meine täglichen Anforderungen 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 Vertrauen 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.

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 Hautverjüngung mit nicht-invasiven Methoden,
sprich nadel- und schmerzfrei.

Wie geht das Unternehmen mit
dem immer größer werdenden
Trend Anti-Aging um?

Wie schaffen Sie als Unternehmerin
den optimalen Ausgleich zum
Berufsalltag?

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

BW: Als Ausgleich zu meinem Berufsalltag genieße ich am liebsten die
Natur beim Sport. Laufen, Walking,
Radfahren oder Yoga am Morgen
begeistern mich und geben mir Energie und Kraft für den bevorstehenden Tag.
◗
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Super-Glow dank JetPeel
Die revolutionärste Methode
der Hautreinigung
Warum wir von Beate Wetzlmayer – Cosmetic Institute
so begeistert von der JetPeel-Technologie sind?
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.

G ET THE J ETPEEL G LOW NOW !

kosmeti k le xi kon –
Fachbegri ffe leicht er k l ärt
01 / Hyaluronsäure

Was steckt
dahinter?

Quelle: https://www.beauty-forum.com/beauty/ar tikel/feuchtigkeit-statt-falten-40515.html?utm_source=bf_at_nl_190204&utm_medium=teaser&utm_campaign=ar tikel_feuchtigkeit-gegen-falten

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 Ausgabe einen Begriff näher erläutern,
von dem wir im Institutsalltag
oft Gebrauch machen.

Wunderwaffe

Hyaluron
säure
Wir beginnen mit der Hyaluronsäure,
da sie im Moment besonders oft im
Zusammenhang mit Anti-Aging
verwendet wird. Was ist die Haupteigenschaft 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 Zuckermolekülen. 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 gemindert. Die Folge ist eine verminderte
Versorgung der Haut mit Nährstoffen
und Feuchtigkeit, wodurch es zu sichtbaren Zeichen der Hautalterung bzw.
zur Bildung von Falten kommt. Aus
diesem Grund wird Hyaluronsäure in
Behandlungen von außen – in unseren
Kosemtikinstituten mittels nicht-invasiver Laser- und JetPeel-Technolgie –
– 7 –

zugeführt. Somit werden die Feuchtigkeitsspeicher erneut aktiviert und
es entsteht ein glättender, praller und
strahlender Effekt. Wichtig dabei ist,
ein professionelles Herstellungsverfahren 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. Allergien und andere Nebenwirkungen
gibt es dabei kaum, da die Substanz
dem Körper ja bereits bekannt ist.
Wir sind ein Fan von diesem Allroundgenie – Sie auch?
◗

Must
haves

für Ihren urlaub

schützt vor
sonnenschäden!

Von der Sonne geküsst

schützt Gesicht
und Körper mit
LSF 20

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

for her

Beruhigt
Sonne, sprich Vitamin D, ist Balsam für die Seele und hebt
unsere Stimmung. Aber Achtung: Die UV-Strahlen, die das
die Haut
Sonnenlicht mit sich bringt, schädigen unsere Haut! Die
nach der
Hightech-Sonnenpflege von SOTHYS bietet einen RundumSonne
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.

verführt mit
zarten
duftnoten
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NEU: natürliche
Fusspflegelinie
von satisfeet

Für
zufriedene
Füße

Was gibt es Schöneres, als eine neue
Destination zu Fuß zu entdecken?
Damit Ihre Füße zwischendurch entspannen können, empfehlen wir Ihnen unsere neue
Fußpflegelinie SatisFeet: 100 % Swiss Made,
modernste Rezepturen, ohne Parabene und
das Wichtigste – mit natürlichen Inhaltsstoffen! 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!

Eine Einladung
zum Reisen
und Relaxen
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-Kollektion Ethno-Elemente auf und
spielt mit frischen, belebenden
Farben. Lippen in Fuchsia oder
Rot-Orange, strahlende Augen
in schimmernden Nude-Nuancen und ein gesund wirkender,
frischer Glow verleihen Ihnen
eine atemberaubende Ausstrahlung – dieser Sommer
wird chic & cool!

Chillige
Sommerfarben

➋
➏

➌

➎

➊
1 ) Br äunungs puder
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 wirkenden, frischen Glow. Das Soft-Focus-Puder
lässt dank des Weichzeichner-Effekts den
Teint samtig und glatt erscheinen.
3 ) Lidschat tenquartet t
Aufeinander abgestimmte Töne, die
einzeln oder in Kombination, nass oder
trocken aufgetragen werden können,
sorgen für ein irisierendes Finish.
Langhaftend und hautfreundlich.

➍
4 ) Li ppenst y los in Fuchsia
und Rot-Or ang e
Öl-Ex trakte der Braunalge sorgen
für einen aufpolsternden Effekt,
Karitébutter für geschmeidig weiche
Lippen. Duften nach Brombeer und
liefern ein ultra-glänzendes Finish.
5 ) Nag ell ac k
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.
– 9 –

Unser Tipp

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 Kosmetikprodukten ist die Schminkberatung
für Sie kostenlos.
6 ) Li ppenkontur ensti ft
Mit dünner Spitze und seidiger Tex tur 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.

Kosmetik
Mann
Für den modernen

Von Kopf bis
Fuss Gepflegt

Die SOTHYS Homme Linie
beinhaltet eine Reinigung
(Gesichtsreinigung & 2-1 Duschgel für Haare und Körper),
eine Basispf lege (Anti-AgingFluid & After-Shave-Balm) sowie
eine Spezialpf lege (Augen-Roll-on
& Eau de Toilette Intense).

Sothys Herrenpflege
Gesichtsbehandlung

Beispielfoto

for him

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

Apparative
Kosmetik

Männerhaut ist durch Stress, Müdigkeit und die tägliche Rasur 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.

Unser
Tipp

Pevonia Homme
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 Rasur 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.

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!
– 10 –

Mit unserer speziellen
Herrenkosmetik
möchten wir auch
unsere männliche
Kundschaft bei Ihrer
Pflege unterstützen.

Quelle: https://www.kosmetik-transparent.at/was-maenner-haut-und-frauen-haut-unterscheidet/

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 Kollagenfasern. 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 Kollagenabbau 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 Männerhaut 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 Hauttalg, 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

Frauenhaut
versus
Männerhaut
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 hervorgerufen. Rasurbrand oder Rasurpickel
sind dabei leider keine Seltenheit.
– 11 –

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.
◗

für Ihre Treue

Danke

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 vollstes 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.

.. gesagt!
Schon

Erholung pur
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!

Monika S.

B e s t e n s b e r at e n
Ich bin 25 Jahre alt und lege sehr viel Wert auf gepflegte
Haut im Alltag. Ich gönne mir gelegentlich eine Tiefenreinigung 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 Institut 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.

Lucas M.

Kundin von Anfang an
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.
Anita P.
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Das A und O in der Kosmetik

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 Behandlungsgeräte, 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 allgemeinen 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! ◗
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Quelle: https://www.beauty-forum.com/beauty/artikel/hygiene-in-der-fusspflege-18713.html

Mit diesem Artikel wollen wir mehr Bewusstsein 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 Kosmetikerin bei Beate Wetzlmayer – Cosmetic
Institute wird dieses Thema ausführlich und
sorgfältig behandelt.

anitaposselt.at

LieblingsProdukte
Bequem online shoppen
shop.beate-wetzlmayer.at
365 Tage,
24 Stunden
täglich
für Sie da!
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Summer
t!
Tut gufeelings
Duftet
herrlich nach
gr apefruit

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-Saisonbehandlung von SOTHYS. Wertvolle Extrakte
von Yuzu und Grapefruit sorgen für einen
Traum-Teint und Glow-Effekt. Ein revitalisierender 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!

Unser
Tipp
– 14 –

ü

rli

ch

s
ch
ön

5=6

N at

Gut
schein

Beim Kauf eines Abos für
apparative Kosmetik schenken
wir Ihnen die 6. Behandlung
gratis dazu.

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!
Gutschein ausschneiden und im Institut in Bad Hall oder
Kirchdorf vorlegen. Keine Barablöse. Gültig bis 31. Dezember 2019.

B a d H a ll • K irchdorf

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

Datenschutz
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 Wetzlmayer – Cosmetic Institute zu folgenden Zwecken gespeichert:

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.

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

Die Einwilligungserklärung kann jederzeit persönlich oder schriftlich von Ihnen widerrufen werden, worauf wir die Zusendung
dieses Magazins oder andere Arten der Kontaktaufnahme sofort
beenden werden.

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

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

anitaposselt.at
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