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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
Kleve, im März 2017
Seit meinem letzten Info- Brief im Dezember 2016 ist bereits wieder einige Zeit vergangen.
Natürlich hat sich während dieser Zeit wieder einiges getan, das ich Ihnen mitteilen möchte.
Gehen wir der Reihe nach vor. Dass sich mein Name geändert hat, haben einige meiner Kunden
bereits erfahren. Ich heiße nun Tatjana Wiebe. Für die meisten nur eine kleine Umstellung, da
sich ansonsten nichts geändert hat.
Nun möchte ich Ihnen, wie schon in vielen Info- Briefen zuvor, eine neue Art der Gesichtsbehandlung
vorstellen, die ich ab April in meinem Institut anbieten werde. Es handelt sich hierbei um die
„Elektro- Muskuläre- Stimulation“ (EMS).
Im Gesichtsbereich liegen die Muskeln direkt unter der Haut. Geht hier die Muskelmasse verloren,
so sind die Auswirkungen sichtbar. Das Gesicht verliert an Straffheit und die Haut wirkt faltig
und gealtert. Durch die EMS- Behandlung werden angenehme Impulse mit niedriger Frequenz
an die zu behandelnden Stellen gesendet, welche die Nerven stimulieren. Die unter der Haut
liegenden Nerven werden angeregt und somit die Muskeln sanft stimuliert. Sie spannen sich
und entspannen sich wieder. Durch die Elektro- Muskuläre- Stimulation lässt sich die natürliche
Muskelkontraktion nachahmen. Diese Methode lässt die Haut straff und geliftet erscheinen. Die
Mikrozirkulation der Haut wird gefördert, der Lymphfluss wird angeregt und die Muskelpartien in
Gesicht, Hals und Dekolleté gestrafft.
Des Weiteren bieten wir ab sofort im Bereich der Fingernagelmodellage die „Easy dip Nail
Technologie“ an. Diese neuartige Methode, die von Fatime angeboten wird, ist nicht nur eine
Alternative zu Gel und Acryl, sondern sie ist auch gesünder (durch Anreicherung von Calcium
und Vitamin E) und sie ist sicherer. Sie stärkt und schützt die Nägel und verleiht ihnen einen
wunderschönen Glanz, ist aber auch in matt erhältlich, von Pastell bis kräftig, je nach Geschmack
und Kundenwunsch. Diese Innovation heißt „Titanium Dip“ und wird in über 150 Farben angeboten.
Das sind nun unsere exklusivsten Neuheiten und wir hoffen, Ihnen wieder einmal einige
interessante Anregungen gegeben zu haben.
Bis zum nächsten Mal,
Ihre Tatjana Wiebe

