Zeit für den eigenen Körper
Eintauchen ins Kosmetikparadies Stubert & Nagelmaniküre bei Vital Wellness
In Waldbronn kann man sich
von Kopf bis Fuß verwöhnen
lassen und dem eigenen
Körper etwas Gutes tun.
Umso mehr freuen wir uns,
dass die Gemeinschaft der

Waldbronner Selbständigen
weiter wächst und möchten
Sabine Stubert mit ihrem
Kosmetikparadies kurz vorstellen. Bei ihr gibt es Wellness für Gesicht und Körper.
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Von weitem ist das Kosmetikparadies im Mahlbergweg 3 in
Reichenbach kaum zu erkennen. Wer den Weg in die kleine
Sackgasse in Reichenbach gefunden hat, der kommt meist auf
Empfehlung. Schließlich existiert das Kosmetikparadies seit
24 Jahren und Sabine Stubert arbeitet ausschließlich mit Biound Naturkosmetikprodukten von Dr. Spiller, einer deutschen
Firma in Oberbayern, mit der sie beste Erfahrungen gemacht
hat und auf jeden Hauttyp eingehen kann. Die staatlich
anerkannte Kosmetikerin hat
sich auf verschiedene
.
Gesichtsbehandlungen spezialisiert und weniger auf „Gerätekosmetik“, weil sie gerne mit den Händen arbeitet, wie sie
sagt. Aus diesem Grund hat sie sich in den letzten Jahren
weiter qualifiziert und bietet zur klassischen Gesichtspflege

Kosmetikparadies Stubert: Von der klassischen
Gesichtsbehandlung bis hin zur Fußmassage.

Mandy Kramaric begrüßt Sabine Stubert im Verein der Waldbronner Selbständigen mit einem Strauß von Blumen Kraft.

nun auch Ganzkörper-, Aroma- und Fußmassagen an.
Für junge Menschen gibt es ein vergünstigtes Teenie
Paket zur Reinigung und Pflege unreiner Haut. Eine
klassische Behandlung umfasst die Hautreinigung mit
Reinigungsmilch, Peeling, die Entfernung von Unreinheiten, das Zupfen der Augenbrauen, eine kosmetische
Massage von Gesicht, Hals und Dekolletee sowie eine
Maske und zuletzt die Tagespflege. Nach Wunsch
könnten dann noch Leistungen wie beispielsweise das
Färben der Wimpern, eine Depilation der Beine mit
Warmwachs oder ein Körpermassage hinzugebucht werden. „Viele Kunden verschenken auch gerne Gutscheine“,
so Sabine Stubert, die sowohl den Verkauf ihrer
Pflegeprodukte als auch Gutscheine anbietet. Infos:
07243-61808 oder www.kosmetikparadies-stubert.de

Nail Ness ist Nagelmaniküre bei Vital Wellness
Terminvereinbarung unter
Gepflegte Hände sagen viel über eine Person aus.
0176-53315058
Deshalb lohnt es sich, etwas Zeit in deren Pflege zu
(auch WhatsApp)
investieren. „Die meisten meiner Kunden kommen zur
www.vital-well-ness.de
Maniküre und Nagelverstärkung“, so Inessa Koch, die
nicht nur bei brüchigen Nägeln, sondern auch bei der
Pflege der Nagelhaut weiterhelfen kann. Wer es eher
„fancy“ liebt, für den hält Inessa Koch verspielte Designs
und Effekte bereit. Von Steinchen über Glitzer bis hin zu
Tattoos und Stripes – wer ihr zuschaut, könnte Nagelmaniküre fast schon als Kunst begreifen und es braucht Erfahrung, um
solche Kunstwerke auf Nägel zu zaubern. Diese bringt Inessa Koch mit.
Schließlich hat sie, bevor sie sich mit ihren kontaktfreien Hydrojet
Überwasser-Massagen und dem Unternehmen Vital Wellness am
Rathausmarkt 2 selbständig gemacht hat, schon an ihrem vorherigen
Wohnort Nail Art angeboten. „Frauen schätzen gepflegte Hände und
das nicht nur an sich“, erklärt die Dame von Nail Ness. Deshalb bietet sie auch für die Herren der Schöpfung eine Männer Maniküre an.

