EVA KOSMETIKSTUDIO
„Golden Skin Glamour Ritual“ – für strahlende Haut
Schwung und Freude
zu meistern. Aber
auch unsere Haut
möchte gepflegt werden, damit wir uns in
ihr wohlfühlen.
Die Fachkosmetikerin
Svetlana Puhl bietet
jetzt in ihrem Kosmetikstudio in der Kastanienallee 38 in Lübeck extra für die Haut
im Winter ganz neu
das luxuriöse „Golden Skin Glamour Ritual“ mit 24-karätigem Gold an.
Gold gilt schon seit alters her als Pflege- und Heilmittel. Das edle
Metall aktiviert die Lebensenergie und wirkt gegen Zellalterung. Vor
allem aber kann es das bis zu 300-fache seines Eigengewichtes an
Wasser binden. Je mehr Feuchtigkeit sich in der Hauttiefe befindet,
desto glatter und straffer ist die Haut. Probieren Sie es aus und
vereinbaren Sie telefonisch unter 0451 14031290 einen Termin mit der
Hautexpertin.
Step by step tankt Ihre Haut Kraft. Zunächst werden mit einem Dermabrasions-Gel abgestorbene Hautpartikel und Verhornungen gelöst
und das Gewebe anschließend mit der subkutanen Matrix Massage gelockert. „Viele Falten entstehen durch verspannte Muskeln, natürlich
auch im Gesicht“, erklärt Svetlana Puhl. Im nächsten Schritt werden

Verkrampfungen gelöst und die Durchblutung aktiviert. Dadurch mildern
sich Mimikfalten und das Gewebe kann wieder mehr Nährstoffe aufnehmen. Schließlich folgt der Höhepunkt der Behandlung – die Golden
Glow Mask. Feinste Goldpartikel, die in einer intensiven ModellageMaske gebunden sind, straffen und verfeinern die Haut. Dabei öffnen
sich die Hautporen, sodass das Gold tief in die Haut eindringen kann.
Gönnen Sie sich diese exquisite Hautbehandlung für ein zauberhaft
strahlendes Aussehen
an festlichen Tagen.
Zur Intensivierung für
zu Hause empfiehlt
die Fachkosmetikerin
darauf abgestimmte
Pflegeprodukte, die
die Haut mit speziellen Vitaminen und
Goldpartikeln in der
Winterzeit stärken.
Tipp: Über Gutscheine
mit dem „Golden Skin
Glamour Ritual“ sind
zu Weihnachten nicht nur die Damen entzückt. Die Hautexpertin freut
sich, Ihnen diese neue luxuriöse Behandlung anbieten zu können. Sie
bedankt sich herzlich bei ihren Kunden und wünscht allen eine friedliche
wunderschöne Weihnachtszeit. Weitere Infos entdecken Sie online unter
www.eva-kosmetikstudio-luebeck.de.

