individuell und einzigartig.
authentisch und ausdrucksstark. Ihr gesicht erzählt von
der freude am leben…

natur . kosmetik .
hier wirkt das wissen von
hautpflege, pflanzenheilkunde
und ästhetik für sie…

sandra perler
dr. hauschka naturkosmetikerin*
dipl. naturheiltherapeutin
make-up artist/farbberatung

* natrue –zertifiziert*
gesundheitszentrum
im wiesenthalpark
wiesenthalstrasse 8
8962 bergdietikon
www.wiesenthalpark.ch
078 835 01 07
wildrose34@hispeed.ch

naturkosmetik liegt im trend.
gerade da lohnt es sich, auf
qualität und erfahrung zu setzen. eine ausbildung in naturheilkunde, einblick und praktische arbeit bei der herstellung
von kosmetika vertieften und
ergänzen meine langjährige
arbeit als praktizierende
naturkosmetikerin.
Im mittelpunkt meiner behandlungen stehen sie mit ihrer individualität, auf die ich mich
einstimme. zusammen schaffen wir einen raum für eine
nachhaltige regeneration. achtsame berührungsqualität

und der durchdachte behandlungsablauf werden zur umfassenden gesundheitspflege und
das ergebnis ist schnell fühlund sichtbar; wunderbar sanfte
und belebte haut spiegelt ihr
wohlbefinden
wider
und
schenkt strahlendes aussehen.
ich freue mich auf sie ☺

sandra perler

lebendig durchströmt…

beliebt und bewährt…

innere schönheit im aussen verankert…

die klassische dr.hauschka-behandlung

gesichtsbehandlung „classic“

das umfassende programm für den regenerierenden
impuls an haut und organismus. mit fussbad, fuss-und
armstreichungen, entspannungsgriffen, reinigung,
dampfbad, manuelle tiefenreinigung, tiefenreinigungsmaske, lymphstimulation, ampullenkur, packung,
tagespflege und make-up.
120 min.
fr. 170.-

reinigung, brauenkorrekur, tiefenreinigung, gesichtsund decolletemassage-auf wunsch auch mit edelsteinen,
maske / packung, make-up
90 min.
fr. 125.-

geniessen sie die klassische dr.hauschka-behandlung
mit rosenpflegeprodukten, erweitert durch eine
revitalisierende hals-oder handpackung.
…ein traum für rosenliebhaberinnen
140 min.

rückenbehandlung
je nach aufwand fr. 50.- bis fr. 65.-

-natürlich pflegend ohne lack
-mit klarlack
-mit packung und ampulle (dr.hauscka)

fr.40.fr.45.fr. 60.-/ 65.-

dr.hauschka revitalisierungsbehandlung
der muntermacher für müde haut. besonders
empfehlenswert in umstellungsphasen und
jahreszeitenwechsel.
90 min.

haarentfernung (wachs oder zuckergel)
fr. 140.-

dr.hauschka- entspannungsbehandlung
der schwerpunkt dieser harmonisierenden behandlung
liegt auf dem entspannen.die ideale kleine auszeit im
alltag
90 min.
fr. 135.-

im mittelpunkt steht die tiefenreinigung zum klären
und verfeinern der haut.
75 min.

wimpern färben
brauen färben (mit zupfen)
beides zusammen:

fr. 28.fr. 35.fr. 55.-

fr. 55.fr. 105.fr. 30.je nach aufwand fr. 30.- bis 40.je nach aufwand fr. 15.- bis 35.-

make-up mit dr.hauschka dekorativ
naturkosmetik
tages make-up
abend / fest
hochzeit

stundenansatz

fr. 35.fr.40.-60.fr.85.-

make up beratung /schulung
auf sie persönlich abgestimmt, einzelsitzung
ca. 60 min.

fr. 100.-

neu ab sofort: „eine stunde für mich“
die für haut und seele gleichermassen nährende
fr.100.dr.hauschka-behandlung

fr. 115.-

laufend………

dr.hauschka spezialbehandlung unreine,
entzündliche haut
das augenmerk liegt auf der regulierung der unreinen,
entzündeten haut.empfehlenswert sind regelmässige
sitzungen, bis sich die haut normalisiert hat.
60 min.

- bis und mit knie
- ganze beine incl. bikini
- aisselle
- bikini
- gesicht

immer aktuell:
geschenk-gutscheine

dr.hauschka reinigungsbehandlung

fr. 45.-

profitieren sie von den günstigeren preisen wenn sie während einer
gesichtsbehandlung färben lassen.

manicure
fr. 190.-

mit dr.hauschka pflegeprodukten.

wimpern und brauen färben

mit pflegeprodukten von dr.hauschka

ca. 40 min.

das verwöhnpaket für die strapazierte fusshaut
Reinigung, kleine massage, ampulle, nährpackung
auch eine wohltat während einer gesichtspflege

bei unreiner haut

klassische dr.hauschka-behandlung
„rosenkönigin“

fusspackung

schmink-und pflegeworkshops.
-lernen sie ihre innere schönheit in einer harmonischen
äusseren ausstrahlung zu verankern.
fr. 95-.

kurszeiten und –kosten siehe separater flyer.

* bei verhinderung bitte 24 std. vorher abmelden -danke.

erfahrung.kompetenz.passion.

