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ENERGIEKOSMETIK 

Kosmetische Themen bei Ihrer energetischen  
Wurzel packen – 5 Elemente – 5 Hautthemen –  
für rasch sichtbare, fühlbare und langanhaltende  
Erfolge mit hochwirksamen energetischen  
Naturprodukten und Techniken.  

PROFESSIONAL MAKE UP

Trendsetter in Farbe und Produktinnovation, 
erfüllt selbst höchste Ansprüche an Qualität 
und Textur, für jeden Typ das Passende. 

DIE ANTI-AGE DERMOKOSMETIK

Inspiriert von der Schönheitsmedizin mit High-Tech 
Aktivstoffen aus der Natur und sehr innovativen,  
effizienten Behandlungen für Anti-Age,  
manuelle Microdermabrasion, Acid Peel. 

DAS MEER – DIE WISSENSCHAFT – DIE SCHÖNHEIT 

Gesichts- und Körperpflege mit patentierten  
Meereswirkstoffen und einzigartigen Spa-Ritualen  
für nachhaltige Ergebnisse und extrem hohe  
Kundenzufriedenheit. 

www.beautycompany.at

NAGELPFLEGE FÜR NATURNÄGEL

Innovative Pflegelacke mit Vitaminen, Mineralien und 
Edelsteinpartikeln für starke und gesunde Nägel.
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BEAUTY-PROFIS,
der frühe Vogel hat es mit mir schwer, denn ich bin keine passionierte Früh-
aufsteherin, sondern vom Schlaftyp eine sogenannte Eule. Ich schlafe gerne 
lange, bin dafür aber abends noch lange fit. Meiner Haut ist das egal. Sie braucht 
früh wie spät ihre Pflege. Doch einen Tagesrhythmus hat auch sie: Die Chrono-
biologie steuert viele Prozesse, unter anderem die Auschüttung des Hormons 
Melanin. Mit diesem Wissen kann man mit speziellen Treatments und gezielt 
eingesetzten Wirkstoffen zu bestimmten Tageszeiten besonders gute Ergebnis-
se erzielen. Auf Seite 16 lesen Sie mehr darüber und finden ein Behandlungs-
beispiel für eine typische Abendbehandlung. 
Herbstzeit ist Messezeit. Sehen wir uns am 28. und 29. Oktober in München? 
Dort erwarten Sie über 1.100 internationale Aussteller und Marken, interessan-
te Vorträge, spannende Workshops und mitreißende Shows. Bis zum 15. Okto-
ber gibt es für Besucher aus Österreich 50% Rabatt auf Tagestickets.
Und danach geht es gleich weiter: Die Feiertage stehen vor der Tür und natür-
lich die Ballsaison. Was aber, wenn das Abendkleid gnadenlos Pölsterchen und 
schlaffe Hautpartien zeigt? In unserem Dossier ab Seite 36 erfahren Sie, wie Sie 
mit kosmetischem Bodystyling Ihren Kunden last minute noch helfen können, 
damit sie auf dem nächsten Fest eine Top-Figur machen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe!
Ihre

Ramona Völkl
Redaktion BEAUTY FORUM Edition Austria
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BEAUTY FORUM Edition Austria ist auch als 
E-Paper erhältlich: 
www.beauty-forum.com/magazine
 
Beilagenhinweis: Dieser Auflage liegen 
Beilagen der Firmen Violet Cosmetics 
Vertriebs GmbH und Health and Beauty 
Germany GmbH sowie eine Produktprobe von 
A. Duschek bei. 
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BLITZSAUBER
KALTES PLASMA - Ästhetische Behandlungen mit Plasma sind effektiv, aber nur ein Arzt 
kann sie durchführen, oder? Tatsächlich ist es so, dass Heißplasmageräte in der Regel in 

die Hände von Medizinern gehören. Mit kaltem Plasma können nun aber auch 
Kosmetikerinnen diese neue Technologie im Institut nutzen.

Wer von kaltem Plasma 
schon gehört hat, kennt es 
vermutlich als Maßnahme 
zur Desinfektion und 

beim Wundmanagement. Tatsächlich 
kann man sich in der Kosmetik diese 
seit etwa fünf Jahren bekannten Ef-
fekte zu Nutzen machen, denn kaltes 
Plasma wirkt gegen Bakterien, Viren 
und Pilze, die auch auf intakter Haut 
Probleme verursachen können. 
Gleichzeitig wirkt es durchblutungs-
fördernd, sauerstoffanreichernd und 

Kaltes Plasma kann für eine vollständige Reinigung der Haut sorgen.

stoffwechselaktivierend. Substanzen 
können dann besser in die Haut ein-
dringen und dort wirken.
Man kann sich das so vorstellen, dass 
sich die Zelle von Natur aus norma-
lerweise in der „Fußgängerzone“ be-
findet, sie stoffwechselt in ihrem Tem-
po. Trifft Plasma auf die Zelle, wechselt 
diese auf die „Autobahn“ – die Prozes-
se werden beschleunigt, die Zelle ak-
tiviert. Gute Voraussetzungen also für 
eine effektive Unterstützung bei den 
Behandlungen im Institut.

Verfahren und Wirkung
Kaltes Plasma besteht aus einem ak-
tiven Gemisch von geladenen Teil-
chen, UV-Strahlung, Sauerstoff, Mole-
külen, elektrischen Feldern und Ozon.
Bei der Anwendung bildet sich zwi-
schen der Haut und der Plasmasonde 
ein elektrisches Feld und es kommt 
zu einer Ionisierung der Atome und 
Moleküle – kaltes Plasma entsteht 
durch ein physikalisches Verfahren. 
Das kann man sehen, hören, riechen 
und fühlen: Es entstehen kleine Blit-

http://www.beauty-forum.com
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HANS-JOACHIM SCHOLZ
Seit 1987 im Vertrieb der Me-
dizintechnik und bei verschie-
denen internationalen Firmen 
tätig, ist er heute unter ande-
rem wissenschaftlicher Leiter 
der Regeno GmbH.

ze zwischen der Sonde und der Haut, 
die zu sehen und zu hören sind. So-
bald das Plasma auf die Haut trifft, 
spüren die Kunden ein leichtes Krib-
beln. Und Plasma erzeugt Ozon, was 
man schließlich bei der Behandlung 
riechen kann.
Diese komplexe Technik hat zahlrei-
che positive Effekte, die sich je nach 
Hautbild gezielt einsetzen lassen:
–  Regt die Mikrozirkulation an,
–  wirkt entzündungshemmend,
–  stimuliert die Zellproliferation (Ge- 
 webewachstum) und Zellmigration,
–  steigert die Kollagensynthese,
–  reichert Sauerstoff an,
–  verbessert die Reepithelisierung   
 (Neubildung von Epithelgewebe  
 z.B. bei der Wundheilung),
–  hilft bei der Abtötung eines  
 breiten Keimspektrums und
–  unterstützt die vollständige Reini- 
 gung der Haut.
Im Gegensatz zu einigen anderen Ver-
fahren werden Wirkstoffe hier nicht 
direkt eingearbeitet. Die Behandlung 
strebt vielmehr eine vollständige Rei-
nigung der Haut an. Dadurch ist die-
se um ein Vielfaches mehr aufnahme-
fähiger für Wirkstoffe. Daher ist es 
sinnvoll, diese erst im Anschluss auf 
die Haut aufzubringen.
Untersuchungen, welche an der Kli-
nik für Dermatologie, Venerologie und 

Allergologie der Charité, Universitäts-
medizin Berlin durchgeführt wurden, 
haben nachgewiesen, dass die An-
wendung von kaltem Plasma dazu 
führt, dass Substanzen und Wirkstof-
fe sehr gut in die Haut eindringen und 
dort wirken können. Bisher waren 
solch hohe Penetrationsraten nur 
durch Needling mithilfe eines Rollers 
oder Pens möglich.

Einsatzmöglichkeiten
Da keine Nebenwirkungen bekannt 
sind, ist das Verfahren für alle Haut-
typen geeignet. Zusammen mit den 
oben beschriebenen Effekten öffnen 
sich daher vielfältige Behandlungs-
möglichkeiten:
–  Anti-Aging Behandlung,
–  Cellulitereduktion,
–  unreine Haut,
– Reduzierung von roten Äderchen,
– Behandlung von Nagelpilz,
–  Keimreduktion (nahezu 99,9 % der  
 Bakterien, Viren und Pilze),
–  vollständige Reinigung der Haut.
Da bei einer Behandlung mit kaltem 
Plasma die Haut nicht verletzt wird 
und bisher keine Komplikationen be-
kannt sind, gibt es keine gesetzlichen 
Beschränkungen für die Anwendung 
im Kosmetikinstitut.

Um die Technik effektiv einsetzen zu 
können, ist zunächst eine gute und 
fundierte Ausbildung der Kosmetike-
rin wichtig. Die Hautanalyse muss 
genau durchgeführt werden, da wäh-
rend der Behandlung mit dermazeu-
tischen Produkten gearbeitet wird.
Speziell für das eingesetzte Gerät ist 
eine gute Schulung wichtig, da der 
Umgang damit und der Ablauf eines 
Treatments großen Einfluss auf das 
Ergebnis nehmen.

Behandlungsbeispiel
Entsprechend dem Hautbild erfolgen 
eine Reinigung, Tonisierung und ein 
Peeling. Dann wird das kalte Plasma 
auf dem gesamten zu behandelnden 
Gesichtsbereich zum Einsatz. Wichtig 
ist hierbei, dass die Intensitätsstufe 
entsprechend dem Hautbild einge-
stellt wird. 
Danach arbeitet die Kosmetikerin ein 
Wirkstoffkonzentrat ein und es folgen 
Maske sowie eine Abschlusspflege.
Auch für Problemhäute ist diese Tech-
nik geeignet, da Intensität und Wirk-
stoffe individuell den Bedürfnissen 
der Haut angepasst werden können.

Die Verbesserung der Hautpenetration von Wirkstoffen durch eine Plasmabehandlung 
wurde im Rahmen von Untersuchungen in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie der Charité, Universitätsmedizin Berlin, nachgewiesen.
Quelle: Physikalische Plasmatherapie Theorie und Anwendungspraxis eines neuen Behandlungsverfahrens. Uni-Med 
Verlag AG - Bremen - London – Boston

i
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Das Ende des Jahres mit all seinen Festen und Leckereien steht vor der Tür - doch auch 
die Ballsaison mit ihren figurbetonten Abendkleidern. Erfahren Sie auf den nächsten 

Seiten, wie Sie Ihre Kundin im Institut bei der ein oder anderen Problemzone unterstützen 
können. Wie kann z.B. apparatives Bodystyling helfen und wie funktioniert  

Schönheit von innen? Lesen Sie mal rein!
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Von schlaff zu straff 

Kosmetik für den ganzen Körper

Beauty-Basis 
Basisches Bodystyling

Gut in Form 
Bodystyling mit Apparaten

Mehr Umsatz 
 Zusatzverkauf Bodyprodukte

BODYSTYLING AUF KOSMETISCHE ART 

FÜR EINE
gute Figur
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VON SCHLAFF 
 ZU STRAFF
GANZKÖRPER-KOSMETIK –  Anti-Aging ist oft das zentrale Thema kosmetischer Maßnah-
men. Doch warum sich nur auf das Gesicht beschränken? Anti-Aging sollte sich immer auf 
den ganzen Körper beziehen, denn was nützt ein gepflegtes Gesicht, wenn zum Beispiel 
die Hände 20 Jahre älter aussehen?

http://www.beauty-forum.com
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Generell versteht man unter 
Anti-Aging in der Kosmetik 
Maßnahmen und Behandlun-
gen, die der Hautalterung und 

deren Auswirkungen entgegenwirken 
sollen. Doch um damit erfolgreich zu 
sein, muss Anti-Aging ganzheitlich 
betrieben werden. Was heißt das für 
die Kosmetikerin?
Es geht um mehr als die nach außen 
auf der Haut sichtbar werdenden Spu-
ren der Hautalterung wie Falten, Elas-
tizitätsverlust und Pigmentflecken. Es 
geht darum, Aging als einen ganzheit-
lichen Prozess, also ein Geschehen, 
das den gesamten Körper betrifft, zu 
verstehen. 
Dabei sollten die folgenden Gegeben-
heiten bei Ihrer Kundin genau be-
trachtet werden:
-  psychologische Komponenten (eine 

Kundin mit weniger Stress altert 
langsamer),

-  der genetisch bedingte Hauttyp,
-  das Aktivitätsniveau (Sport etc.),
-  Ernährung,
-  Trinkmenge (Wasser, Tee etc.),
-  Pflegegewohnheiten,
-  Umgang mit Sonne/Solarium,
-  Beruf,
-  Nikotin, Koffein, Alkohol,
-  die hormonelle Situation.
Zunächst wollen wir die verschiede-
nen Bereiche des Körpers etwas ge-
nauer betrachten, um hier Behand-
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KALKULATION HAND-TREATMENT
Arbeitsschritte Kosten

Handbad 0,09 €

Milchsäurepeeling  0,21 €

Ampulle 2,75 €

Nagelhautpflege 0,08 €

Packung 0,32 €

Handcreme SPF 0,12 €

Materialeinsatz 3,57 €

Empfohlener Dienstleistungspreis (Arbeitszeit kalkuliert mit 1,00 €/Min.) 35 €*

Preisempfehlung (inkl. 20% MwSt.)  45 €

*während einer anderen Behandlung (Arbeitszeit kalkuliert mit 0,50 €/Min.) 25 € 

lungskonzepte zu erstellen und 
individuelle Schwerpunkte zu setzen.

Die Hände
Der Volksmund sagt, dass man an den 
Händen das wahre Alter erkennen 
kann – das stimmt meist tatsächlich. 
Denn die Hände sind ebenso wie das 
Gesicht täglich Wind und Wetter und 
damit auch dem ständigen Einfluss 
der UV-Strahlung ausgesetzt. 
Je nach beruflicher Belastung oder an-
derweitiger Beanspruchung wie etwa 
Garten- oder Hausarbeit müssen die 
Hände so einiges aushalten. Außer-
dem waschen wir unsere Hände bis 
zu ca. 20 Mal am Tag, einige Menschen 

auch öfter. Das kann die Hände aus-
trocknen und begünstigt das Erschei-
nen von rauen Stellen und Trocken-
heitsfältchen, also Alterszeichen, an 
den Händen! 
Besonders bei Verjüngungsmaßnah-
men im Bereich der Hände gibt es 
mehrere Aspekte zu beachten:
-  Pigmentverschiebungen/Altersfle-

cken an den Handrücken.
-  Chronisch trockene Haut, auch im 

Bereich des Nagels. 
-  Tonus und Turgor sind nicht optimal.
-  Falten auf den Handrücken.

Behandlungsvorschlag
Bereiten Sie ein Handbad vor, um die 
Hände zu reinigen und die Kundin auf 
die Behandlung einzustimmen. 
Als Nächstes tragen Sie ein Milchsäu-
repeeling auf beide Handrücken auf 
und lassen dieses etwa 8 bis 10 Minu-
ten einwirken. 
Danach folgt eine Wirkstoffampulle 
mit Vitamin C. Arbeiten Sie diese mit 
einigen Massagegriffen gründlich in 
die Haut ein. Tragen Sie nun ein Pfle-
gegel auf den Nagelfalz auf und mas-
sieren Sie jeden Nagel einzeln kurz 
mit kreisenden Bewegungen. 
Danach wird eine Packung mit aufhel-
lenden Komponenten aufgetragen 
und die Hände werden in PE-Hand-

An den Händen wird das wahre Alter meist 
sehr deutlich.

TIPP
Machen Sie Ihre Kundin immer 
wieder auf die Notwendigkeit 
der Körperbehandlung auf-

merksam. Besonders im Alter 
reicht es nicht mehr, diese 

Partie im Frühjahr mal schnell 
strandtauglich zu machen. 

Körperbehandlungen sollten 
ein fester Bestandteil der Pfle-

ge im ganzen Jahr sein.

http://www.beauty-forum.com
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SUSANNE PFAU
Die staatlich geprüfte Kosme-
tikerin und Heilpraktikerin mit 
eigenem Institut ist Inhaberin 
der Firma pfau cosmetics. Su-
sanne Pfau ist spezialisiert auf 
Problemhaut und Pigmentfle-
cken sowie Anti-Aging.  
www.kosmetikinstitut-pfau.de

schuhe eingepackt. So erhöhen Sie die 
Wirkung der Packung durch den Ok-
klusiveffekt und die Kundin kann die 
Hände entspannt ablegen, ohne alles 
„vollzuschmieren“. Nach ca. 15 Minu-
ten wird die Packung abgenommen 
und eine Handcreme mit UV- Filter 
aufgetragen. Diese sollte die Kundin 
auch unbedingt für zu Hause mitneh-
men, ebenso wie eine regenerierende 
Handcreme für die Nacht!
Besonders beanspruchte Hände soll-
ten mit Kuranwendungen behandelt 
werden. Auch intensivere Maßnah-
men, wie Vliesmasken oder Algenpat-
ches sind für die Hände interessant.
Störende Altersflecken können mit 
Kryotheraphie, also einer Kältean-
wendung, sehr gut behandelt werden. 
Diese Behandlung hat einen sehr ähn-
lichen Effekt wie die Laserbehand-
lung, die in einigen Hautarztpraxen 
angeboten wird. Auch hier sollte für 
die Zeit nach der Behandlung unbe-
dingt auf einen ausreichenden UV-
Schutz geachtet werden.

Halspartie und Dekolleté
Das Dekolleté ist eine sogenannte 
„Sonnenterrasse“. Hier zeigen sich oft 

die Auswirkungen der UV-Exposition 
des Alltags. Hinzu kommt bei etwas 
vollbusigeren Frauen eine Faltenbil-
dung am Busen, also zwischen den 
Brüsten, die sich als Längsfalten (2 bis 
3 Stück) auf dem Dekolleté zeigt. 
Der Hals, meist ebenfalls sträflich ver-
nachlässigt, verdient ebenso Ihre vol-
le Aufmerksamkeit, denn allzu oft er-
kennt man hier (wie auch an den 
Händen) das wahre Alter einer Frau. 
Am Hals zeigen sich die Halsquerfal-
ten, schlaffe Platysmabänder und eine 
schlaffe Haut. Der sogenannte „Trut-
hahnhals“ gehört zu den unschönen 
Ausprägungen, die mit fortschreiten-
dem Alter auftreten können. Beson-
ders bei Tätigkeiten, bei denen man 

Weitere Tipps von Susanne Pfau, 
welche Wirkstoffe bei schlaffer Haut 

gewählt werden sollten, finden Sie auf unserer 
Internetseite unter www.beauty-forum.com. 

Geben Sie einfach die Stichwörter 
„Schlaff zu straff“ ein.

KALKULATION  
HALS-/DEKOLLETÉ-TREATMENT
Arbeitsschritte Kosten

Reinigung 0,26 €

Tonic 0,17 €

Fruchtsäurepeeling 1,87 €

Ampulle 3,65 €

Packung 2,03 €

Pflegecreme 0,96 €

Materialeinsatz 8,94 €*

Empfohlener Dienstleistungspreis (Arbeitszeit kalkuliert mit 1,00 €/Min.) 60 €

Preisempfehlung (inkl. 20% MwSt.) 90 €

*exklusive Kosten für Mesoporation (22 €) 

An Hals und Dekolleté zeigen sich oftmals 
die Auswirkungen der jahrelangen UV-
Exposition des Alltags.

sich leicht vorbeugt, ist der Hals der 
Schwerkraft gnadenlos ausgesetzt.
Besonders gut und effektiv lässt sich 
diese Partie mit Mesoporation, Pee-
lings und Microneedling behandeln. 
Dabei sollten Sie jedoch stets beach-
ten, dass die Haut am Hals häufig 
dünner und somit auch empfindli-
cher ist. Generell sollten Sie die Kun-
din dazu auffordern, diese Partie be-
sonders gut zu cremen.

Behandlungsvorschlag 
Führen Sie die Reinigung zweimal 
durch und tonisieren Sie die Haut an-
schließend.
Danach ein Fruchtsäurepeeling auf-
tragen und je nach Haut ca. 4 bis 10 
Minuten belassen, im Anschluss ab-
nehmen/neutralisieren.
Anschließend Mesoporation durch-
führen, hierzu ein passendes Wirk-
stoffkonzentrat auswählen und mit 
dem Mesogerät einarbeiten.
Reichhaltige Feuchtigkeitspackung 
großzügig auftragen und mit Folie ab-
decken, um noch intensivere Ergeb-
nisse zu erzielen (Dauer: 15 Min.).Die 
Reste abnehmen und spezielle Hals- 
und Dekolletépflege auftragen. Q

http://www.beauty-forum.com
http://www.beauty-forum.com
http://www.kosmetikinstitut-pfau.de
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1 SCHÖNHEIT VON INNEN
Regulat Beauty | Mit der Regulatessenz aus 
Früchten, Nüssen und Gemüse will der Beau-
ty-Drink „Regulatpro Hyaluron“ Körper und 
Hautzellen mit Hyaluronsäure, Biotin, Zink, 
Kupfer und Kieselerde versorgen. Laut Her-
steller enthält das vegane Produkt alle Enzym-
bausteine in optimaler Dosierung. Es soll hel-
fen, Falten zu mindern, die Hautfeuchtigkeit 
und Elastizität zu verbessern sowie Nägel und 
Haare zu stärken.
Tel. +49 89 6607970, www.regulat-beauty.com

2 BASISCHE KÖRPERPFLEGE
P. Jentschura | In einer attraktiven Geschenk-
verpackung präsentiert sich jetzt das basische 
Duo in der neuen „Basenbox“. Sie enthält das ba-
sisch-mineralische Körperpflegesalz „MeineBa-
se“ und das Duschgel „Basen-Schauer“, das mit 
erfrischendem Kampfer und wertvollen Minera-
lien gestresste Haut beruhigen sowie Hautirrita-
tionen lindern soll.
Tel. +49 2534 97440, www.p-jentschura.com

3 WINTERWELLNESS
Dr. Grandel | Die neue „Winter Wellness Ampul-
le“ verspricht, trockene, wintergestresste Haut 
zu regenerieren und zu stärken. Laut Hersteller 
pflegt sie den Teint in Rekordzeit samtweich und 
geschmeidig. Ebenfalls für die Pflege in der kal-
ten Jahreszeit erhältlich ist die „Winter Creme“, 
die mit ihrer sahnigen Formulierun die Haut be-
ruhigen und vor frostigen Temperaturen schüt-
zen soll.
Tel. 0662 661375, www.synpharma.at

4 KRAFT DER EDELSTEINE
Malu Wilz |  Die Sprays der „Stone Water“-Kol-
lektion basieren laut Anbieter auf pflanzlichen 
Inhaltsstoffen und der remineralisierenden Kraft 
echter Edelsteine. Die Serie umfasst das feuch-
tigkeitsspendende „Moisturizing Stone Water“ 
mit grauem Achat, das ausgleichende „Equalizi-
ng Stone Water“ mit gelbem Quarz, das reinigen-
de „Detoxifying Stone Water“ mit violettem Ame-
thyst und das beruhigende „Calming Stone 
Water“ mit blauem Sodalith.
Tel. 07563 73740, www.e-ritter.com

5 FÜR HÄNDE UND FÜSSE
Opi I Die Behandlungsserie „Pro Spa“ sorgt laut 
Anbieter für eine optimale Feuchtigkeitsversor-
gung der Haut und verringert eine vorzeitige 
Hautalterung. Inhaltsstoffe wie CupuaÇu-Butter 
sollen die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, wäh-
rend antioxidantienreicher Extrakt des weißen 
Tees verspricht, Falten zu reduzieren und Pepti-
de, die Zellgeneration anzuregen. 
Tel. 0463  50379012, www.beauty-solutions.at
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WAS MÄNNER WOLLEN – Dass ein Mann nur Wasser, Deo und Aftershave braucht, ist 
schon längst nicht mehr so. Auch Männer wünschen sich eine schöne, gepflegte und 
gesunde Haut und das Angebot an Produkten ist in den letzten Jahren stark angestiegen.

Männer haben die gleichen 
Hautprobleme wie Frauen: 
empfindliche und trockene 
Haut, Unreinheiten, Akne. 

Und sie kämpfen genauso gegen 
Hautalterung und Faltenbildung. 
Die Zeichen der Hautalterung zeigen 
sich bei Männern später als bei Frau-
en, die Veränderungen erfolgen aller-
dings rasant und die Falten sind oft 
tiefer als bei Frauen. Prävention ist da-
rum unbedingt erforderlich.

Auch wird Männerhaut durch die täg-
liche Rasur sehr stark beansprucht. 
Deshalb ist sie meistens eher emp-
findlich. Bis zu 40 Prozent der Männer 
kämpfen mit Hautproblemen, die 
durch das Rasieren entstehen. 
Weil der Aufbau und die Funktion von 
Männerhaut anders als bei der Frau 
sind, sollten Männer im Kosmetikin-
stitut auch eine andere Behandlung 
erhalten und es sollte auf andere Pro-
dukte geachtet werden. 

Ran an den Mann!
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Die richtige Reinigung und Pflege der Männerhaut ist das A und O einer gelungenen Behandlung.

VORTRAG
Nicht verpassen: Der Vortrag „Wie 

Verkaufen auf Augenhöhe gelingt“ von 
Oliver Schumacher findet am 27. Okto-
ber auf dem 7. Münchener Symposium 

Medical Beauty statt. Mehr Infos und 
das Anmeldeformular gibt es unter

www.best-medical-beauty.de

LIFE & WORK INSTITUT UND STUDIO
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KURZ NACHGEFRAGT 
bei Giedre Rasche, Kosmetikerin bei Sana Beauty
BEAUTY FORUM: Welche Behandlungen bieten Sie im In-
stitut spezifisch für Männer an?

Giedre Rasche: Männer pflegen sich mehr denn je und 
der Besuch bei einer Kosmetikerin gehört für den Mann 
von heute zu seinem Lifestyle einfach dazu.

Unsere männlichen Kunden bekommen meist eine Derm-
abrasion, eine Reinigung der Haut und Ultraschall. Um die 
Haut zu verjüngen, wünschen sie sich die Radiofrequenz-
therapie fürs Gesicht und sogar für den gesamten Körper.

Wenn sich ein Mann einfach nur entspannen will, gibt es 
unsere „Man Classic“-Anwendung, bestehend aus Reini-
gung der Haut, Massage und einer Maske. 

Was erwartet der „Mann von heute“ von einem Besuch 
im Kosmetikinstitut?

Sehr viele Männer trauen sich noch immer nicht, ein Kos-
metikinstitut aufzusuchen, weil sie nicht wissen, was dort 
genau passiert. Ich werde öfter gefragt, wieso wir so viele 
Herren als Kunden bei uns im Studio haben. Ganz einfach: 
Unser Kosmetikinstitut ist als „für sie & ihn“ gekennzeich-
net. Dieses kurze Statement bringt uns potenzielle männ-
liche Kunden ins Geschäft.

Männer erwarten eine individuelle Beratung. Wichtig ist 
auch, dass sie sich konsequent zu Hause die Haut pflegen. 
Dafür brauchen sie klare Anweisungen und nicht zu viele 
Produkte. Sie wollen keine zehn Tiegel im Bad stehen ha-
ben. Zudem muss die Behandlung im Kosmetikstudio 
schnell und effektiv sein. Wir beginnen beispielsweise mit 
einer Maske, machen eine Massage oder ein Peeling, zup-
fen die Augenbrauen oder führen eine Maniküre durch.

Wie würden Sie das Kaufverhalten von männlichen Kun-
den beschreiben?

Männer sind im Vergleich zu Frauen eher schüchtern. Sie 
kaufen lieber zwei falsche Produkte, bevor sie eine Ver-
käuferin um Rat fragen. Auch lassen sie sich lieber Pro-
dukte schenken oder greifen in den Tiegel der Partnerin.

In den letzten Jahren allerdings bewegen die großen Kos-
metikmarken und die Marketinginstitute der Schönheits-
industrie immer mehr Männer dazu, Kosmetikprodukte zu 
benutzen. Auch die Anzahl der Besuche von Männern in 
Kosmetikstudios steigt stetig. 

Unsere Verkaufsstrategie ist dabei: Männer mögen 
schnelle Entscheidungen. Man darf sie zudem nicht mit zu 
vielen Angeboten überfordern. Es gibt nicht die eine 
Creme, mit der sich alle Bedürfnisse abdecken lassen, 
aber es sollten nicht mehr als zwe bis drei verschiedene 
Cremes sein. Darum mit möglichst wenigen Produkten 
anfangen und dabei ganz genaue Anweisungen geben. 

Männer sind insgesamt pflegeleichte und treue Kunden. 
Wenn es ihnen plausibel erscheint, machen sie alles mit. 
Aber wichtig ist: Weniger ist mehr und der Kunde bleibt 
Ihnen dafür immer treu. 

DIE 2 WICHTIGSTEN TIPPS
1. Reinigung

Vor allem muss die Haut von Umweltschmutz, Staub 
und Schweiß befreit werden. Darum empfiehlt sich eine 
Reinigung mit Reinigungsschaum oder -milch. 
Dazu gehört auch das richtige Peeling, damit die abge-
storbenen Zellen, die sich auf der Hautoberfläche abla-
gern, nicht das Hautbild fahl und müde erscheinen las-
sen. Verstopfte Poren müssen regelmäßig gereinigt 
werden, damit die Haut aufnahmefähiger für Pflegepro-
dukte und stabiler gegen Umwelteinflüsse und Hautirri-
tationen wird.  
Wichtig ist, das Peeling niemals nach der Rasur anzu-
wenden, denn dies kann zu Hautirritationen führen.

2. Pflege

Die richtige Pflege darf nicht zu fettig sein, darum also 
eher ein Gel oder eine Lotion wählen.  Diese sollte dann 
zweimal täglich – immer morgens und abends – ange-
wendet werden. Zu empfehlen sind Produkte, die vor al-
lem mit Hyaluronsäure, Aloe vera, Peptiden und Vitami-
nen angereichert sind, damit die Haut gegen die 
Sonnenstrahlung geschützt und optimal versorgt ist. So 
kann der Hautalterungsprozess verlangsamt werden. 
Und natürlich ist jedem, der länger jung aussehen 
möchte, ein hoher Lichtschutfaktor dringend zu raten. 
Für die Nachtpflege empfehlen sich intensive Masken. 
Speziell die Augenregion bedarf einer individuellen Be-
handlung. 

GIEDRE RASCHE
Die gelernte Kosmetikerin hat 
2009 ihr erstes Studio in Wies-
baden eröffnet. 2014 folgte das 
zweite in ihrem Heimatland Li-
tauen. Spezialisiert ist sie u.a. 
auf medizinisch-apparative 
Kosmetik, Radiofrequenzthe-
rapie, Ultraschall und Meso-
therapie.

Produkte mit Hyaluronsäure und Aloe vera schützen die Haut.
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