PROMOTION » SCHÖN & GESUND

KOSMETIK WEISSERT

DiViNiA
Wer hat sich das nicht schon immer
gewünscht – problemlos Fett & Reithosen
abzubauen, Muskulatur schnell aufbauen,
Haut & Bindegewebe zu festigen und zu
stärken und Cellulite dauerhaft rückzubilden,
ohne sich aber im Fitnessstudio abzumühen
und viel Geld für nichtstaugende Cremes
auszugeben. Ja so was gibt es wirklich! Dieses Multitaskinggerät heisst Divina und
wird jetzt auch im Kosmetikstudio Weissert verwendet. Es entschlackt, reduziert,
trainiert und strafft, was will man mehr?!
Der Muskel wird durch die gerichtete mechanische Stimmung so stimuliert, dass die
Muskelfaser hin und her in Längsrichtung vibriert. Alle Fasern, insbesondere auch
die, die lange Zeit inaktiv waren, werden auf diese Weise wieder aktiviert.
Die Durchblutung und die Entschlackung werden gefördert, der Stoffwechsel
optimiert und die Muskelentspannung verbessert. Dadurch erscheint das Gewebe
straffer und das Hautbild wirkt jünger.

Kosmetik-Institut Weissert

Die Ergebnisse sind nach der ersten Anwendung sofort mess- und sprübar.
Auf diese einfache und unkomplizierte Art und Weise kann man sich auch den
lästigen Besuch im Fitnessstudio sparen, also schnell anrufen und einen Termin
vereinbaren!!

Erfolg auf ganzer Linie
Seit 20 Jahren gibt es schon das KosmetikInstitut-Weissert in der Walkmühlgasse. Die
langjährige Mitarbeiterin Ebru Küveytli ist
die Inhaberin des bekannten und exklusiven
Kosmetikstudios. Das kosmetische Institut
wurde für hervorragende Leistungen in den
Bereichen Service, Produkte, Preisleistung,
Kompetenz und Ambiente ausgezeichnet
und dafür bedankt sich Ebru und Ihr Team
bei allen Kunden.
Die erfolgreiche Philosophie besteht darin,
exklusive und marktführende Produkte
wie !QMSMediCosmetics und Transvital
die wissenschaftliche Qualität für das
fortschrittlichste Anti-Age Programm aus
der Schweiz zu verwenden. Nur diese
Produkte mit hochkonzentrierten an
der Medizin grenzenden Wirkstoffen
werden benutzt. Mit diesen besonderen
Produkten hat man langjährig stets nur
gute Erfahrungen gemacht, was auch der
zufriedene Kundenstamm beweist.
Der Salon bietet alles rund um Gesichts,Körperbehandlungen, Make-up, Maniküre,
Pediküre, Haarentfernung bis hin zur
Körper-Kontur Behandlungen.
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Unter anderem wird im Kosmetikstudio
ganz NEU die Nagelmodellage angeboten,
für die Frauen die schon lange unzufrieden
mit ihren Nägel sind, die endlich lange,
besondere und gepﬂegte Fingernägel
möchten, oder einfach für die Frauen, die
etwas Neues ausprobieren möchten.
Doch nun hat sich die junge Inhaberin Ebru
Küveytli noch eine weitere Besonderheit
einfallen lassen, indem sie am 23. Oktober
diesen Jahres einen Top-Visagisten für
Make-up vom Horst Kirchberger Studio für
ihre Kunden engagierte.
Diese Idee hatte so viel Erfolg, dass dies alle
paar Monate wieder stattﬁnden wird.
Der Umgang mit Puder, Lidschatten, Lidstrich
und Concealer sind relativ einfach, wenn man
eine professionelle Anleitung hat. Der StarVisagist präsentiert wichtige Schminktipps

und führt sie auch direkt am Kunden vor.
Er berät den Kunden zum Beispiel über
typische und elementare Dinge wie, dass
das Hautbild mittels Puder ebener aussieht
und dass man nach der Grundierung das
Puder nicht vergessen darf. Um die Augen
optisch zu betonen ist nicht nur die richtige
Form der Augenbrauen wichtig, sondern
auch die größte Schwierigkeit für jede Frau:
der perfekte Lidstrich !! Es werden Tipps und
Tricks gezeigt, dass auch eine ungeübte Frau
sich an den ausdrucksstarken Lidstrich traut.
Der weltberühmte Visagist stellt auch die
neuesten Farbtrends für den Herbst direkt
an der Kundin dar. Unter anderem wird sie
individuell beraten, an welche Farben sie
sich wagen sollte und welche sie auf jeden
Fall meiden sollte.
Der Name Horst Kirchberger steht für
Professionalität und Kreativität und
nicht umsonst zählt er zu den 5 besten
Visagisten weltweit und schminkt demnach
Prominente für Fernsehgalas und andere
diverse Veranstaltungen.
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