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Tipps und Hinweise für die Kosmetikbehandlungen der Fa. Dr. Spiller.
Erstellt von Iris Winden-Cremer; Körperpflegestudio I. Winden-Cremer.

Bei der Basis-Kosmetik liegt der Schwerpunkt in der Ausreinigung 
der Haut. Hormonelle Veränderungen oder Umwelteinflüsse lassen 
die Haut schwer "atmen". Daher kümmern wir uns bei dieser Art 
der Ausreinigung um die "verstopften" Poren.
Entfernt werden die Milien, Komodonen - genannt Mitesser, und 
Talkzysten. Diese 3 Arten sehen ähnlich aus, bedürfen aber jeweils 
einer fachkundigen Behandlung. 
Wir Profis kümmern uns, mit den auf Ihre Bedürfnisse abgestimm-
ten Produkten, um Ihr Gesicht, Ihr Décolleté oder Ihren Rücken. 
Bitte beachten Sie aber auch, dass diese Behandlung einer Regel-
mäßigkeit bedarf, um dauerhafte Erfolge zu verzeichnen.
Denken Sie daran: eine Antibiotika-Gabe hilft auch nicht bei der 
ersten Tablette!

Zu Hause benötigen Sie eine weitere auf Ihren Hautzustand abge-
stimmte Pflegeserie, sonst sind die Behandlungen dauerhaft nicht 
erfolgversprechend.
Der Säureschutzmantel der Haut muss wieder auf den "Normal-
wert" gebracht werden.
Leider wird immer noch an den richtigen Pflegeprodukten gespart 
..., obwohl gute Produkte durch Ihren hohen Wirkstoffanteil über-
zeugen und, wie z.B. bei den Produkten von Dr. Spiller, bei sparsa-
mer Anwendung bis zu 3 Monaten ausreichen können.

Nach der Behandlung sind evtl. "Erstverschlimmerungen" möglich 
und auch teilweise erwünscht. 
Das zeigt uns, dass Ihre Haut auf die Wirkstoffe reagiert und die 
"Abfallstoffe" selbstständig entfernt werden. Zum Erfolg einer 
reinen Haut gehören auch z.B. eine Ernährungsumstellung und 

Geduld; eigenmächtiges unsachgemäßes "Ausdrücken" und 
"Quetschen" kann zu Entzündungen und Narben führen!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei der ersten Be-
handlung nicht alle Unreinheiten entfernen können. Teilweise 
sitzen diese so tief, dass wir behutsam in mehreren Sitzungen 
im Abstand von 4-6 Wochen behandeln müssen.
Denn die Haut ist ein sehr sensibles Organ, das man nicht über-
fordern sollte, vor allem nicht im Gesicht.
Sollten Sie eine Feier planen, ist es sinnvoll, diese Behandlung 
mindestens eine Woche vorher zu terminieren.

Übrigens, sehr wichtig:
Bei mir ist die Basis-Kosmetik (ca. 1 Std) in den 1,5 bis 2 Stun-
den dauernden Kosmetikbehandlungen enthalten.
Zudem stehen aber noch weitere schöne entspannende Kosme-
tikbehandlungen als "Verwöhnprogramm" zur Verfügung.
Schauen Sie in meinen Flyer ... und schauen Sie auf die Informa-
tion zu den Wellnessliegen.
Lassen Sie sich von uns überraschen und verwöhnen.

Bitte informieren Sie sich sehr gerne zu den Öffnungszeiten bei 
mir und meinem Team.
Wir geben Ihnen gerne persönlich oder telefonisch Auskunft.

Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen
     
VIEL SPASS UND FREUDE AN IHRER „NEUEN“ GEPFLEGTEN HAUT

Iris Winden-Cremer 
Staatl. Exam. Krankenschwester


