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Zusatz-Leistungen
Zu allen Behandlungen bieten wir folgende Zusatz-Leistungen an:

Augenbrauen-Korrektur ....................................................................................................................... 11,00 €

Wimpern färben ................................................................................................................................. 11,00 €

Augenbrauen färben ............................................................................................................................. 9,00 €

Augen-Crememaske ............................................................................................................................. 9,50 €

Augen-Vliesmaske, Unter- und Oberlid ............................................................................................... 15,00 €

Hals- und Dekolleté-Maske .................................................................................................................. 11,00 €

Matrigel-Algenmassage ....................................................................................................................... 23,00 €

Tages-Make-up ................................................................................................................................... 10,00 €

Abend-Make-up inklusive Ampulle ..................................................................................................... 49,00 €

Make-up-Beratung ......................................................................................................................... ab 30,00 €

Lymphdrainage inklusive Ampulle ....................................................................................................... 35,00 €

Haarentfernung mit Zuckerpaste ..................................................................................................... ab 15,00 €
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Zeit für mich ...
Liebe Kundinnen und Kunden,

in der heutigen Zeit ist es immer wichtiger, sich hin und wieder eine kleine Auszeit zu gönnen.

Was gibt es Schöneres, als diesen Moment mit individueller Hautpflege zu verbinden?

Genießen Sie Ihren persönlichen Kurzurlaub und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Ob Sie nun besonderen Wert auf Tiefen-

reinigung, Verzögerung der Hautalterung oder einfach nur auf Entspannung legen, mit unserem Behandlungsangebot

bleiben keine Wünsche offen ...

Vereinbaren Sie telefonisch Ihren Behandlungstermin oder schauen Sie einfach donnerstags von 9 bis 19 Uhr herein!

Ich freue mich auf Ihren Besuch,

Ihre Sonja Schreyer

Um Ihnen die Auswahl ein wenig zu erleichtern, haben wir die Behandlungen farblich mit den dafür geeigneten Haut-

zuständen gekennzeichnet:

= trockene Haut = empfindliche Haut = unreine Haut = Anti-Aging



Basis-Behandlungen

Couperose-Behandlung

Sanfte Spezialbehandlung gegen erweiterte Äderchen und Rötungen, extrem beruhigend, gefäßstärkend und

entgiftend. Durch die schonende Tiefenreinigung und eine Lymphdrainage wirkt Ihre Haut wieder ausgeglichen,

entspannt und weniger durchblutet.

ca. 60 Minuten · 59,– €

Algen-Behandlung

Dieser »kleine Kurzurlaub« ist für jeden Hauttyp geeignet. Nach Reinigung und mildem Peeling folgt eine aus-

giebige Massage mit gefriergetrockneten Algen-Extrakten, Ihre Haut wird mit Unmengen von Feuchtigkeit durch-

flutet und fühlt sich unglaublich gesättigt an.

ca. 45 Minuten · 49,– €



Akne-Behandlung

Reinigungsbehandlung für die fettige, großporige und unreine Haut. Nach Peeling, Bedampfung und Aus-

reinigung folgen eine Ampulle, eine entzündungshemmende Maske und eine Lymphdrainage zur Entspannung

und Nachbehandlung der Haut.

ca. 60 Minuten · 59,– €



Feuchtigkeits-Intensivbehandlung

Perfekt für die sehr trockene Haut, mit Vitamin C und E zur Anregung der Kollagenbildung und Zell-

regeneration. Durch die Entspannungsmassage, die zusätzliche Lymphdrainage und eine intensive Hydrogel-

Maske wird Ihre Haut geglättet und durchfeuchtet, sie fühlt sich wieder weich, elastisch und geschmeidig an.

ca. 90 Minuten · 98,– €

Spezialbehandlung »Éclaircissant«

Diese Behandlung dient der Aufhellung von Pigment-Störungen und Unebenheiten durch Süßholzextrakt

und einem Anti-Pigment-Komplex. Das enthaltene Vitamin C wirkt gegen die Zeichen der Hautalterung und

der Teint wirkt wieder ebenmäßig, klar und rein.

ca. 90 Minuten · 119,– €



Microdermabrasion

Für einen doppelten Erneuerungseffekt: Ihre Haut wird sehr intensiv

gepeelt und geglättet. Durch die enthaltenen Wirkstoffe aus Rote Beete

und Avocadoöl erleben Sie eine zusätzliche Anti-Aging-Wirkung, Ihre

Haut wirkt sichtbar jünger und strahlend frisch.

ca. 90 Minuten · 98,– €  

Anti-Aging-Behandlung

Eine faltenglättende und straffende Power-Behandlung mit Vitamin A

und Kalzium für eine pralle Haut mit mehr Volumen. Ihre Haut hat

sofort mehr Ausstrahlung, und der enthaltene Perlpuder wirkt wie ein

Schönheits-Elixier.

ca. 100 Minuten · 109,– €



Méthode »Aphrodite«

Diese außergewöhnliche Wellness-Behandlung verwöhnt Ihre Haut, Hände und Sinne. Sie ist hochwirksam

und bekämpft sichtbar die Zeichen der Hautalterung. Mehrere Ampullen, zusätzliche Wirkstoffkonzentrate,

Masken und Massagen machen diesen »Kurzurlaub« zu einem Erlebnis. Anti-Aging und Lifting ohne Messer!

ca. 120 Minuten · 119,– €

Vita Xtreme

Der Frische-Kick mit fruchtigen Enzymen, Multivitaminen, einer konzentrierten Augen-Crememaske und reinem

Retinol. Eine intensive Wellnessmassage lässt Müdigkeit und raue Haut verschwinden und macht Platz für ein

pralles und erfrischtes Hautbild.

ca. 90 Minuten · 89,– €

Intensiv-Behandlungen



ArcelMed

Medizinische Anti-Aging-Behandlung auch für die empfindlichste Haut. Ihr Hautbild wird sofort verbessert,

es gewinnt wieder an Festigkeit und kleine Fältchen werden aufgepolstert. Diese Behandlung eignet sich

hervorragend zur Vor- und Nachsorge von dermatologischen oder ästhetisch-plastischen Eingriffen.

ca. 100 Minuten · 109,– €

Beautés du Jardin

Biologische Wellness-Behandlung aus dem Garten der Natur. Ausgesuchte natürliche Inhaltsstoffe wie

Mandelöl, Rosmarin-Extrakt, Kakaobutter, Hagebuttenkernöl und Trauben-Extrakt verschmelzen miteinander

und verwöhnen Ihre Sinne. Gegen Augenringe, Erschöpfungs- und Müdigkeits-Erscheinungen.

ca. 100 Minuten · 119,– €



Multi-Lift Anti-Age

Schönheits-Behandlung für höchste Ansprüche. Durch Phytohormone aus der Iriswurzel werden Linien und

Fältchen intensiv bekämpft, hautstraffende Lifting-Konzentrate binden die zugeführte Feuchtigkeit und bilden

ein Depot mit Langzeit-Effekt.

ca. 90 Minuten · 89,– €



Homme

Eine Behandlung die speziell für die Männerhaut entwickelt wurde. Die tiefenreinigende Intensivbehandlung

mit reinem Vitamin A und E wirkt zellerneuernd und entspannend, Feuchtigkeitsmängel und Fältchen werden

sichtbar verbessert. Der Zellstoffwechsel wird angeregt und Anti-Falten-Augenpads wirken intensiv gegen

Augenringe und Schwellungen.

ca. 90 Minuten · 89,– €

Collection Caviar

Gegen Mangelerscheinungen durch Stress, zu wenig Schlaf und Lifestyle-Sünden. Abgestorbene Haut-

schüppchen werden durch geriebene Austernschalen entfernt, eine Augenampulle glättet kleine Fältchen und

Meerquellwasser und Caviar-Extrakte festigen die Gesichtskonturen. Abgerundet wird diese Behandlung

durch eine Entspannungsmaske und eine wunderbare Edelstein-Massage.

ca. 90 Minuten · 89,– €



Hinter der bekannten Erfolgsmarke !QMS Medicosmetics steht der international anerkannte Arzt, Schönheitschirurg

und Kosmetik-Entwickler Dr. med. Erich Schulte. In der Welt der hochklassigen Kosmetik ist Dr. med. Erich Schulte

dafür bekannt, dass er neue Wege geht, dass er sich mit dem Besten nicht zufrieden gibt, sondern immer noch

Besseres will. Jedes einzelne !QMS-Medicosmetics-Produkt garantiert zuverlässige Qualität auf höchstem Niveau,

Sicherheit in der Anwendung und überlegene Produktleistung. Dank innovativer Technologien aus allen Wissen-

schaftsbereichen werden bahnbrechende Effekte erreicht, die bisher als unmöglich galten.

Bis heute gilt das !QMS-Anti-Aging-Behandlungssystem in seiner Wirkung in Bezug auf die Gesunderhaltung

sowie der Regeneration der Haut als einzigartig. Gerne zeigen wir Ihnen unsere »Vorher«- und »Nachher«-Fotos.



-Classic-Behandlung

Eine Verwöhn-Behandlung für die gestresste und strapazierte Haut.

Hochwertige nährende und pflegende Wirkstoffe verbessern die Haut-

struktur und sorgen für ein außergewöhnliches Wohlfühlerlebnis. Durch

zwei aufeinanderfolgende Modelagen wird der Hautzustand deutlich

und sichtbar verbessert.

ca. 90 Minuten · 119,– €

-Problemhaut-Behandlung

Diese Behandlung befreit Ihre Haut von Unreinheiten, fördert das Abheilen

von Entzündungen und baut die Grundfunktionen der Haut wieder auf.

ca. 60 Minuten · 89,– €  



-Neo-Tissudermie-Behandlung

Diese Behandlung wurde entwickelt, um eine reife, erschlaffte Haut zu festigen und das Bindegewebe aufzubauen.

Durch den außergewöhnlichen Behandlungsablauf und insgesamt drei verschiedenen Masken erleben Sie eine

extreme Verbesserung des Hautzustandes. Ihre Haut ist wieder fester, praller und vitaler.

ca. 100 Minuten · 139,– €  

-Activator-Behandlung

Erfrischende und feuchtigkeitsspendende Pflegebehandlung. Das Erscheinungsbild der gestressten und müden

Haut wird sichtbar verbessert, sie wirkt wieder satt und geglättet.

ca. 90 Minuten · 119,– €  
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