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BEAUTY – WELLNESS22

Schönheit und Gesundheit wachsen zusammen

»Viele Menschen
halten ein
gepflegtes Äußeres
unverzichtbar für
den beruflichen
Erfolg«

Laut einer aktuellen Studie
der Messe Düsseldorf und Kan-
tar-Emnid aus Bielefeld besitzt
die professionelle Dienstleis-
tungskosmetik in Deutschland
gute Zukunftsperspektiven und
wird auch aktuell bei den Ver-
brauchern stark nachgefragt.
Die Telefonbefragung richtete
sich an Verbraucher in Deutsch-
land und hat ergeben, dass 51
Prozent der Befragten kosmeti-
sche Behandlungen nutzen und
25 Prozent diese Dienstleistun-
gen regelmäßig – mindestens
einmal im Monat – in Anspruch
nehmen. Von den Befragten,
die bisher überhaupt keine kos-
metischen Dienstleistungen
nutzen, können sich dies 48
Prozent prinzipiell vorstellen.

Zu den kosmetischen Dienst-
leistungen gehören Körper-
behandlung/Massage, pfle-
gende Gesichtsbehandlung,

Studie – Die Angebote der professionellen Kosmetik-Dienstleister werden stark nachgefragt, von einem Viertel sogar regelmäßig

Maniküre/Hand- und Nagel-
pflege, Naildesign, Pedikü-
re/Fußpflege, professionelles
Make-up, apparative Anwen-
dung, Permanent Make-up und
Wimpernverlängerung. Dabei
ist insgesamt eine hohe Kun-
denzufriedenheit festzustellen

– in allen Bereichen lag die
Bewertung in der absoluten
Top-Skala. »Die Ergebnisse die-
ser Studie belegen, dass die pro-
fessionelle Dienstleistungskos-
metik im Trend liegt, von den
Verbrauchern hervorragend
genutzt wird und auch für die

Zukunft gut aufgestellt ist. Der
Wohlfühlaspekt hat einen
hohen Stellenwert und viele
Menschen halten ein gepfleg-
tes Äußeres unverzichtbar für
den beruflichen Erfolg. Wer
schön sein möchte und auf das
Aussehen achtet, wird auch

weiterhin Institute besuchen«,
sagt Helmut Winkler, Director
der Beauty Düsseldorf, der füh-
renden Leitmesse der Branche,
die vergangenen Sonntag zu
Ende ging. Es sei zudem festzu-
halten, dass die Schönheits-
und Gesundheitsbranche wei-

ter zusammenwachsen. »Medi-
cal Beauty gewinnt weiter an
Bedeutung. Vom zunehmenden
Verbraucherinteresse an mo-
dernen Anti Aging-Verfahren
profitiert auch die professionel-
le Kosmetik«, sagt Winkler. (pm)

Ob Wellness,
Anti-Aging
oder dekorati-
ve Kosmetik:
Professionelle
Dienstleister
sind nach-
gefragt.
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Praxis für Naturheilkunde und
Kosmetik Elke Weber, Betzingen

EISENBAHNSTRASSE 15
REUTLINGEN-BETZINGEN
TELEFON: 07121-620913

»Die Haut ist der Spiegel der Seele«,
sagt Elke Weber. Seit 29 Jahren
widmet sich die Heilpraktikerin in
ihrem Kosmetikinstitut hauptsäch-
lich der Verbesserung der Haut.
Eine Grundlage dafür legten 23
Jahre Erfahrung als dermatolo-
gisch-kosmetische Assistentin an
der Uni-Hautklinik in Tübingen –
teils parallel zu ihrer Selbstständig-
keit. Bis heute ist sie mit Leiden-
schaft dabei, wenn es darum geht,
Problemhaut mit IPL-Laser oder
Fruchtsäure-Anwendungen zu ver-
bessern. Bei reiferer Haut bieten
sich neben Restylane-Untersprit-
zungen auch Behandlungen mit
Radio Frequenz Needling, Plasma
Pen oder HIFU an, das Gewerbe und
Konturen schrittweise wiederher-
stellt », und zwar über natürliche
Regenerationsprozesse«, betont
Elke Weber. Für die Pflege zuhause
– »manchmal ist weniger mehr« –
hält sie Produkte ohne Konservie-
rungsstoffe und Mineralöle bereit.
Großen Wert legt sie auf individuel-
le Behandlungspläne, die auf die
jeweiligen Wünsche ihrer Kunden
genau abgestimmt sind. Für die
Anwendungen hat sie fünf Behand-
lungsräume mit Wohlfühlatmos-
phäre geschaffen – (Seelen-)Ent-

spannung und Hautpflege in
einem. Sie freut sich, dass sie seit
2012 von ihrer Tochter Steffi Weber
unterstützt wird, die ebenfalls Kos-
metikerin ist. Es gibt Sonderkondi-
tionen für Donnerstag- und Freitag-
nachmittage sowie Verschenk-Gut-
scheine . (gw)

Grazia Ästhetik Institut
in Reutlingen

SILBERBURGSTRASSE 58, REUTLINGEN
TELEFON 07121/470122
WWW.GRAZIA-RT.DE

»Ich mache das gerne«, sagt Natalja
Wink über ihren Beruf, den die Dip-
lom-Kosmetikerin seit 2004 aus-
übt. In mehreren Schulungen pro
Jahr macht sie sich mit den Neue-
rungen ihrer Branche vertraut, so
dass sie heute neben klassischen
Körper- und Gesichtsbehandlun-
gen diverse Anti-Aging-Verfahren
wie Needling, (Micro-)Dermabra-
sion oder Mesotherapie beherrscht.
Beim Fadenlifting arbeitet sie mit
einem spezialisierten Heilpraktiker
zusammen. Neben Wellness-Mas-
sagen steht für eine Lipo-Massage
mit Lymphdrainagen-Effekt ein
Ganzkörperanzug zur Verfügung.

Dieser fördert die Durchblutung,
baut Schlacken ab und strafft den
Körper. Die medizinische Fußpflege
ergänzt ihr Portfolio ebenso wie der
Bereich Visagistik. In ihren 100
Quadratmeter großen Räumlich-
keiten setzt sie auf Kosmetik der
Marke Babor, die sie auch exklusiv
für Reutlingen verkaufen darf. (gw)

Praxisklinik Münsingen – Dres.
Martin Pfeifle & Simon Werz

BISMARCKSTRASSE 1, MÜNSINGEN
TELEFON 07381/4020490
WWW.MKG-ALB.DE

Ästhetische Eingriffe und minimal-
invasive Ästhetik bieten die beiden
Fachärzte für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Dr. Dr. Martin
Pfeifle und Dr. Dr. Simon Werz, in
ihrer neu eröffneten Praxisklinik in
Münsingen als Tätigkeitsschwer-
punkt an. Nach Studium und Pro-
motion in Humanmedizin sattelten
sie ein Studium in Zahnmedizin
drauf, um sich danach in mehrjähri-
ger Praxis weiterzuqualifizieren.
»Das Gesicht eines jeden Menschen
ist so einzigartig wie ein Fingerab-
druck«, sagen sie und legen deshalb
bei ihren ästhetischen Korrekturen
großen Wert auf Natürlichkeit. »Es
soll sich eine positive Veränderung
ergeben, aber keine, die negativ ins
Auge sticht«. Exzesse wie etwa
schlauchbootartig aufgespritzte
Lippen lehnen sie ab. Das wird auch
in den kostenlosen Vorab-Bera-
tungsgesprächen thematisiert.
Die beiden Fachärzte sind Exper-
ten, wenn es um das Gesicht geht –
hier bedienen sie das gesamte ope-
rative Spektrum (Lidplastiken, Lif-
tingoperationen, Ohranlegeopera-
tionen, etc.). Zu ihrem nichtoperati-
ven Portfolio gehören Methoden
wie etwa Laser, Botox, Filler, Need-
ling und Vampire-Lifting (mit

Eigenblut). Aufgrund des breiten
Spektrums können Pfeifle & Werz
ihren Kunden die für jeden Korrek-
tionswunsch optimale Methode
anbieten. Diskretion ist selbstver-
ständlich. Die Behandlungen fin-
den in ansprechenden Räumen mit
neuesten Geräten statt. (gw)

Zahnarzt Dr. Thomas
Fleischmann in Reutlingen

FEDERNSEESTRASSE 1, REUTLINGEN
TELEFON 07121-346570
WWW.DR-THOMASFLEISCHMANN.DE

Nur wer gesunde Zähne hat, kann
die volle sportliche Leistung erbrin-
gen! Erkrankungen des Mundrau-
mes und der Zähne belasten den
ganzen Körper. Die Praxis bietet
eine zahnmedizinische Versorgung
speziell für Sportler an, ob Freizeit-
oder Profi-Athlet. Dr. Fleischmann
ist nach der deutschen Gesellschaft
für Sportzahnmedizin (DGSZM) als
erster Zahnarzt im Raum Reutlin-
gen für die Behandlung von Sport-
lern zertifiziert. An erster Stelle
steht bei der Sportzahnmedizin die
Prävention. Auch werden neueste
Erkenntnisse auf dem Gebiet der
zahnärztlichen Traumatologie

angewandt. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass in vielen Fällen
durch zahnärztliche Funktionsana-
lyse, individuelle Vermessung und
spezielle Aufbissschienen die Reak-
tionsfähigkeit, Kraft und Ausdauer
des Sportlers gesteigert werden
können. »Fit fängt im Mund an«,
sagt Dr. Fleischmann. (pr)

Ricare Wellness Medical Beauty
in Dettingen

HÜLBENER STRASSE 53/2, DETTINGEN
TELEFON 0157-82799652
WWW.RICARE.DE

Faltenauffüllungen mit Hyaluron
gehören zu den häufigsten ästheti-
schen Behandlungen. Kein Wunder:
Hyaluronsäure ist ein natürlicher
Bestandteil der Haut. Sie nimmt im
Alter aber stetig ab. So hat mit 40
Jahren der Körper die Hälfte seiner
ursprünglichen Menge verloren.
Werden jedoch die ersten Falten
mit Hyaluronsäure wieder aufge-
füllt, versetzt dies die Haut in die
Lage, von Neuem mehr Wasser zu
binden. Die Folge: Sie wirkt prall,
frisch und wesentlich verjüngt.
Ideale Anwendungsgebiete für
eine Hyaluronsäurebehandlung
sind beispielsweise Zornesfalten,
Querfalten auf der Stirn, Nasolabi-
alfalten oder Krähenfüße. Auch für
die Aufpolsterung von Lippen eig-
net sich Hyaluronsäure gut.
Üblicherweise wird Hyaluron
gespritzt. Doch Ricare bietet ein
Verfahren an, das Hyaluron ohne
Spritze und damit fast schmerzlos
unter die Haut befördert. Möglich
macht dies ein Pen, der mit Druck-
luft arbeitet. »Es entsteht der glei-
che Effekt wie bei einer Untersprit-
zung«, erklärt Inga Haas von Ricare.
Die Haut bekommt ihre alte
Geschmeidigkeit, Elastizität und
Spannkraft zurück: »Die Ergebnisse

sind sofort sichtbar, der natürliche
Gesichtsausdruck bleibt erhalten«,
versichert Inga Haas und erklärt, es
werde ein hoher Anspruch an das
Filler-Material gelegt: »Wir verwen-
den nur eine hochwertige, zu 100
Prozent reine Hyaluronsäure.«
(gw/Foto: adobestock)

Kosmetik & Wellness Barbara
Balz in Dußlingen

BAHNHOFSTRASSE 18, DUSSLINGEN
TELEFON 07072-9286922
WWW.KOSMETIK-BARBARA-BALZ.DE

Aus zwei mach’ eins: Die Kosmeti-
kerin Barbara Balz hat mit ihrem
jüngst eröffneten Studio in Dußlin-
gen ihre bisherigen Standorte Ba-
lingen und Kirchentellinsfurt
zusammengeführt.
Auf hellen 135 Quadratmetern bie-
tet sie kosmetische Gesichtsbe-
handlungen mit ganzheitlicher
Wellness, Permanent Make-up und
Elektroepilation an. Die klassische
Gesichtsbehandlung gehört eben-
so zu ihrem Repertoire wie appara-
tive Kosmetik.
Mit der Elektroepilation, der dauer-
haften Haarentfernung, werden
unliebsame Haare beseitigt. Auch
diese Behandlung ist gleicherma-
ßen bei Damen und Herren gefragt.
Außerdem hat sie sich weiterquali-
fiziert, um ein Face Streaming mit
XO Cell Plasma anbieten zu kön-
nen: »Das sind sanfte Gesichtsbe-
handlungen mit Licht, die nicht nur
Falten ›wegblitzen‹, sondern auch
beispielsweise Akne, Couperose
oder Pigmentflecken mildern. Dazu
stehen labiocome-Produkte zum
Verkauf.
Permanent Make-up setzt sie ein,
um etwa Augenbrauen und Lippen
so zu modellieren, dass sie den
jeweiligen Typ unterstreichen.

»Wohlbefinden dient der Gesund-
heit« ist der Ansatz von Barbara
Balz. In ausführlichen Beratungs-
gesprächen ermittelt sie die Anlie-
gen, um dann ein passgenaues Pro-
gramm schneidern zu können.
Direkt am Gebäude gibt es Kunden-
parkplätze. (gw)
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