Lassen Sie sich bei uns verwöhnen, mit tollen
Pflegeprodukten und individueller Beratung.

Termine nur nach Absprache unter:
0152/098 407 17

oris ohnsen
Für jeden Hauttyp –
Wir arbeiten mit den Pflegeprodukte und
Behandlungskonzepten von:
Charlotte Meentzen. Diese Produkte können
Sie bei uns auch käuflich erwerben.
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Markt 36
25746 Heide
Kosmetikstudio
Nagelstudio
Fußpflegestudio

Wertvolle Inhaltsstoffe und innovative dermatologische Erkenntnisse, traditionelles Wissen
und jahrzehntelange Erfahrung – so entstehen
Charlotte Meentzens aufeinander abgestimmte System- und Komplettpflegeserien.
Die Kräutervital Kosmetik setzt auf ausgesuchte Pflanzenextrakte, wertvolle Öle und Wirkstoffkomplexe auf natürlicher Basis.
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Termine, die nicht eingehalten werden können, müssen mindestens 48 Stunden
vorher abgesagt werden. Anderweitig fällt eine Stornopauschale von 50% des
Behandlungspreises an.
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04832/908 432 3
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Tel.

Tel. 04832 908 432 3
Mobil 0152 09840717
info@pure-kosmetik.de
www.pure-kosmetik.de
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Nature –

Wir beraten Sie gern individuell!
Wir sind direkt im:

Auch mobile Fußpflege –
Bequem bei Ihnen zuhause.

Nehmen Sie sich eine Auszeit
und lassen Sie sich verwöhnen...

Schöne Augen
und vieles mehr...

Traumhaft gepflegte
Hände und Füße...

Aloe Vera sensitiv Behandlung

Augen-Vlies-Maske

Pflege für die Hände

versorgt die Haut mit wertvoller Feuchtigkeit,
um die Hautbalance wieder in ihr gesundes
Gleichgewicht zu bringen
(ca. 1,5 h)* ..........................................................................................62,00 €

Anti Stress Behandlung

die Haut wird von Stresserscheinungen befreit; für jede
empfindliche, zu Irritationen neigende Haut
(ca. 1,5 h)* ..........................................................................................62,00 €

intensive Feuchtigkeitsmaske für strahlend
schöne Augen .....................................................................................6,00 €

Spirulina Vitalmaske

das Feuchtigkeitsniveau wird effektiv gesteigert und
sorgt für ein pralles Hautbild ..................................................8,00 €

Wimpern

· färben ..................................................................................................10,00 €

Anti Age Behandlung

hochwirksame Wirkstoffe stärken und festigen
das Gewebe, damit die Haut wieder stradder
und jugendlicher erscheint
(ca. 1,5 h)* ..........................................................................................65,00 €

Reinigungsbehandlung

effektive Behandlung gegen Unreinheiten für ein gleichmäßiges und harmonisches Hautbild
(ca. 1 h) ............................................................................................... 40,00 €

Augenbrauen

· zupfen ...................................................................................................5,00 €
· färben und zupfen ....................................................................10,00 €

Haarentfernung

· Oberlippe ...........................................................................................5,00 €
· Oberlippe und Kinn .................................................................10,00 €

Tages Make-Up

Teenie Behandlung

speziell für Schülerinnen und Azubis; Intensivbehandlung
gegen Unreinheiten für klare und reine Poren
(ca. 1 h) ................................................................................................29,00 €

Boxenstopp für Männer

Kurzbehandlung mit Augen- und Gesichtsmaske für eine
gepflegte, frische und männliche Ausstrahlung
(ca. 45 min) .....................................................................................35,00 €

........................................................................................................................12,00 €

Abend Make-Up

......................................................................................................................25,00 €

Fitness-Paket

Rückenentspannungsmassage & Fußpflege ........... 40,00 €

Aroma-Wellnessmassage

mit Pflegepeeling ...........................................................................26,00 €
* mit 20 minütiger Massage

· Maniküre ......................................................................................18,00 €
· mit Nagellack ............................................................................21,00 €
· mit Handpeeling ......................................................................21,00 €

Shellac

kein Absplittern, sofort trocken, hält mind. 14 Tage
· Maniküre mit Shellac ....................................................... 30,00 €
· Shellac entfernen .....................................................................5,00 €

Modellage mit Gel
·
·
·
·
·
·

Neumodellage mit Tipps ................................................52,00 €
Naturnagelverstärkung neu .........................................46,00 €
Naturnagelverstärkung auffüllen ........................... 40,00 €
Reparatur, Stück ....................................................................... 2,00 €
Naildesign (je nach Aufwand) .............................bis 3,00 €
Entfernung von Fremdmodellage .....................bis 5,00 €

Pflege für die Füße
·
·
·
·
·
·
·

Fußpflege ...................................................................................23,00 €
Nagellack entfernen ................................................................1,00 €
mit Nagellack ..........................................................................26,00 €
mit French Lack ....................................................................28,00 €
mit Fußpeeling .......................................................................26,00 €
mobile Fußpflege .................................................................25,00 €
NASPAN® Nagel-Korrekturspange
für eingewachsene Nägel .............................................49,00 €

