REINE NATUR
Kosmetika bestehen üblicherweise bis
zu 80 Prozent aus Wasser. Dieses

Ex t ra s

Wasser verdunstet und trocknet die
Haut aus. Bei den Produkten, die ich
verwende, übernimmt Aloe-Vera-Ursaft
mit mehr als hundert natürlichen
Wirkstoffen die Funktion des Wassers —
mit sensationeller Tiefenwirkung.
Das Gel des frischen Aloe-VeraBlattes ist der wichtigste Bestandteil
meiner Behandlungen. Ich kenne nichts,
was selbst empfindlicher Haut so
gut tut. Daneben nutze ich ausschliesslich biozertifizierte Spitzenprodukte
von PHARMOS NATUR®. Selbstverständlich werden alle Masken direkt vor dem
Auftrag frisch angerührt. Und während eine Maske einwirkt, bleibe ich
immer dabei. Bei Schön Schön sollst du
dich einfach wohlfühlen.

• da i ly b eau ty •

Das 30-Minuten-Komplett-Programm
für zwischendurch: Tiefenreinigung, Gesichtsund Handmassage, Maske und Pflege

• eye- catching •

Hochwertiges Augenserum, eine energetisierende
Massage mit Edelsteinstäbchen und
eine Filetmaske vom frischen Aloe-Vera-Blatt
glätten Fältchen, mildern Augenschatten –
und lassen deine Augen strahlen!

• handsome lady •

Wunderschöne Hände durch MeeresalgenPeeling, duftende Detox-Ölmassage,
Aloe-Vera-Frischpflanzblatt,
mineralische Heilerde und Wärme

• happy feet •

Entstaute Füße durch wohltuende Kompressen,
Meeresalgen-Peeling, duftende Ölmassage,
Aloe-Vera-Frischpflanzblatt und
mineralische Heilerde

V

ergiss deine Vorurteile über
kosmetische Behandlungen.
Schön Schön geht einen anderen Weg. Hier
gibt es keine Chemie, kein Quetschen oder
Drücken, keine Geräte, keine verwässerten
Produkte, keine allergischen Reaktionen – und
vor allem: keine falschen Versprechungen.
Die Idee zu Schön Schön beruht auf meiner
eigenen Geschichte. Als staatlich geprüfte
Kosmetikerin habe ich mit der Zeit auf immer
mehr Produkte allergisch reagiert. Weil ich
aber meinen Beruf und den Kontakt zu den
Kundinnen liebe, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, Kosmetik und Gesundheit in
Einklang zu bringen.
Das Gel aus dem Inneren eines frischen AloeVera-Blattes brachte die Lösung. Nie zuvor
hat meiner Haut etwas so gut getan! Heute nutze
ich die entzündungshemmende, antiallergene
und immunstimulierende Wirkung der frischen
Aloe Vera – und kombiniere sie mit wertvollen
naturkosmetischen Ölen, Seren, Masken und
Massagen.* Dadurch kann ich meinen Kundinnen wirksame kosmetische Behandlungen mit
Langzeiteffekt anbieten, hinter denen ich
selbst zu hundert Prozent stehe. Probier’s einfach
mal aus!

* Augenserum und eine individuelle Abschlusspflege sind stets
inklusive – eine Augenbrauen-Korrektur ebenfalls, wenn du möchtest.
Auf Wunsch gibt es auch ein leichtes Tages-Make-up.

Schön Schön
Alles Gute für meine Haut.
Andrea Schmidtke
Staatlich geprüfte Kosmetikerin
Dieffenbachstraße 56
10967 Berlin
Telefon 030. 41 95 41 63
andrea@schoenschoen.berlin
www.schoenschoen.berlin

Termine
Nach telefonischer Vereinbarung oder
per E-Mail

