
Alles Gute  
für meine Haut.

Manuelle Hautbehandlung 
mit frischer Aloe Vera. 

REINE NATUR

Kosmetika bestehen üblicherweise bis 

zu 80 Prozent aus Wasser. Dieses 

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-Vera- 

Blattes ist der wichtigste Bestandteil 

meiner Behandlungen. Ich kenne nichts, 

was selbst empfindlicher Haut so 

gut tut. Daneben nutze ich ausschliess-

lich biozertifizierte Spitzenprodukte 

von PHARMOS NATUR®. Selbstverständ-

lich werden alle Masken direkt vor dem 

Auftrag frisch angerührt. Und wäh-

rend eine Maske einwirkt, bleibe ich 

immer dabei. Bei Schön Schön sollst du 

dich einfach wohlfühlen.

E x t r a s Vergiss 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 Möglich-
keit gesucht, Kosmetik und Gesundheit in 
Einklang zu bringen.

Das Gel aus dem Inneren eines frischen Aloe- 
Vera-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 Kundin-
nen 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.
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• d a i ly  b e a u t y  •
Das 30-Minuten-Komplett-Programm

für zwischendurch: Tiefenreinigung, Gesichts-  
und Handmassage, Maske und Pflege 

• e y e - c at c h i n g  •
Hochwertiges Augenserum, eine energetisierende 

Massage mit Edelsteinstäbchen und  
eine Filetmaske vom frischen Aloe-Vera-Blatt 

glätten Fältchen, mildern Augenschatten –  
und lassen deine Augen strahlen!

• h a n d s o m e  l a d y  •
Wunderschöne Hände durch Meeresalgen- 

Peeling, duftende Detox-Ölmassage,  
Aloe-Vera-Frischpflanzblatt,  

mineralische Heilerde und Wärme

• h a p p y  f e e t  •
Entstaute Füße durch wohltuende Kompressen, 

Meeresalgen-Peeling, duftende Ölmassage, 
Aloe-Vera-Frischpflanzblatt und  

mineralische Heilerde

Schön Schön
Alles Gute für meine Haut.

Andrea Schmidtke
Staatlich geprüfte Kosmetikerin
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Termine
Nach telefonischer Vereinbarung oder 
per E-Mail

Schön
Schön



Nr.Nr. Nr. Nr. Nr. D 
ie Haut ist unser größtes und 
vielseitigstes Organ. Sie schützt, 

wärmt, kühlt und signalisiert, wie es  
uns geht. Doch obwohl die Haut unsere 
intuitive Visitenkarte ist, kommt sie  
im Alltag oft zu kurz. Genau hier setzt 
meine persönliche Behandlung an –  
immer in Verbindung mit einer individuel-
len Hautanalyse sowie einer aktivierenden 
Hand-, Arm- und Nackenmassage.

Nachhaltige Natürlichkeit ist der Kern 
meiner Idee von Kosmetik. Sie wendet 
sich an Frauen, die sich etwas wirklich 
Gutes tun möchten. Im Zentrum steht die 
regenerierende, glättende und straffende 
Wirkung von reinem Aloe-Vera-Gel  
aus dem Frischpflanzblatt, das tief in die  
unteren Hautschichten eindringt. In  
Kombination mit pflegenden Ölen, inten-
siven Massagen und viel Ruhe entsteht so 
ein inneres Strahlen, das man von außen 
sehen kann.

Ich freue mich auf Frauen, die sich 
selbst bewusst sind!

Herrlich Schön
 
Die perfekte Anwendung für einen wichtigen 
Anlass – oder wenn du dich einfach nach Strich 
und Faden verwöhnen lassen möchtest. Bei  
dieser intensiven Behandlung pflege ich deine 
Haut mit einer aktivierenden Massage, mit 
Aloe-Vera-Frischpflanzgel – und mit kostbaren 
Spezial-Seren von pharmos natur®. 

Während der Grundbehandlung wird je nach 
Hautzustand ein tiefwirkendes Vitamin-, Feuchtig-
keits-, Detox- oder Anti-Aging Repair-Serum 
sanft aufgetragen. Und das Extra »eye-catching« 
verleiht dir nachhaltig schöne und leuchtende 
Augen. Freue dich auf ein lange anhaltendes  
Wohlgefühl!
Die Behandlung dauert etwa 80 Minuten.

Einfach Schön
 
Genieße deine schönste Wochenstunde. Mache  
einen Kurzurlaub für die Sinne – mit einer  
nachhaltigen naturkosmetischen Behandlung, die 
individuell auf deinen Typ abgestimmt ist.

Jede Behandlung regeneriert und strafft die Haut  
und beginnt mit einem tiefenreinigenden, sanften 
Peeling mit gemahlenen Meeresalgen und Aloe-
Vera-Ursaft. Eine Detox-Massage mit duftenden 
Ölen bereitet die Haut auf das eigentliche Wunder 
vor: das Pflanzengel eines frischen Aloe-Vera- 
Blattes, das tief in die unteren Schichten der Haut 
einzieht. Eine frisch angerührte Maske und  
hochwirksame Abschlusspflege runden die Behand-
lung ab. Das Ergebnis ist so angenehm und  
spektakulär, dass du es immer wieder haben möch-
test. 
Die Behandlung dauert etwa 60 Minuten.

Schön entspannt
 

Lasse dich fallen und gönne deiner Haut eine 
Ruhepause, in der sie sich regenerieren kann. 
Umhüllt von herrlichen Düften, verwöhnt  
von sanften Pinselstreichungen driftest du in 
einen Zustand extremer Ausgeglichenheit.

Um die Entspannung langsam von Fuß bis 
Kopf aufsteigen zu lassen, beginnen wir mit dem 
Extra »happy feet«. Kern der anschließenden 
Anwendung ist ein spezielles Anti-Stress- 
Serum, das irritierte Haut mit handverlesenen 
Johanniskrautblüten, Weihrauch und Kamelie 
beruhigt. Aloe-Vera-Gel aus dem frischen  
Blatt sorgt für eine nachhaltig regenerierende 
Wirkung.
Die Behandlung dauert etwa 90 Minuten.

Zeitlos Schön
 
Drehen wir die Uhr doch einfach ein bisschen 
zurück! Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände 
freuen sich besonders auf meine Anti-Aging- 
Spezialbehandlung mit sehr lange anhaltendem  
Biolifting-Effekt.

Nach Peeling und Massage öffnet eine Maske 
mit nährstoffreichem schwarzem Sesam aus 
Nepal die Poren, strafft und glättet die Haut –  
und regeneriert das Bindegewebe. Für eine 
intensive Heilwirkung wurde dieses »Schwarze 
Gold« in einem speziellen Mahlverfahren gespal-
ten statt wie üblich gequetscht. Der sofort sicht-
bare Verjüngungseffekt bleibt erfreulich lange 
erhalten. Die Maske wird ergänzt durch das 
Extra »handsome lady«.
Die Behandlung dauert etwa 100 Minuten.

Göttlich Schön
 
Jede Frau hat es verdient, gelegentlich das Beste
zu bekommen. Dafür steht »Göttlich Schön« –
meine wertvollste, wirksamste und nachhaltigste 
Behandlung, die gleich drei Extras beinhaltet: 
»eye-catching«, »handsome lady« und »happy 
feet«. 

Absolutes Highlight ist die Verwendung eines 
der exklusivsten Naturkosmetikprodukte der Welt 
– Rohini. Diese äußerst hochwertige Pflegelinie 
von pharmos natur®, deren Wirkung als »natür-
liches Botox« beschrieben wurde, besteht aus 
seltenen, sparsam blühenden Pflanzen und Heil-
pilzen. 

Je nach Hauttyp setze ich Rohini als Serum, 
Fluid oder Creme ein. Und ich verspreche: Nicht 
nur der Orchideenduft wird dich begeistern!
Die Komplettbehandlung dauert etwa 2 Stunden.
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