


Nikoletta & Beauty Quelle

Schönheitspflege ist meine Berufung. Die Behandlungen  mache
ich seit 15 Jahren mit großer Leidenschaft und viel Liebe. Ich
nehme Kosmetik nicht nur als das Körperpflege wahr, sondern
möchte auch Zeit  schenken, um den Augenblick zu genießen
und tief in sich zu fühlen.

Beauty Quelle ist ein spezieller Schönheitssalon. Hier  basieren
die  Behandlungen  auf  einer  ganzheitlichen  Sichtweise.Meine
Mission ist, durch  liebevolle Behandlungen und  mit naturreinen
Produkten die Selbstliebe und Zufriedenheit zu  stärken.

„Nur wer sich selbst  liebt, kann auch andere lieben.“



Produkte
MARÌAS  von Piper Biokosmetik Manufaktur

Seit der Kreation der ersten Cremes vor  über 25 Jahre hat sich
zwar die Produktionsweise weiterentwickelt, aber der Anspruch
ist derselbe geblieben: Die Pieper Biokosmetik Manufaktur steht
für  erstklassige  Produkte  in  echter  Bioqualität,  für  sorgfältige
Auswahl bester Zutaten und deren schonende Verarbeitung.

Ausschließlich   natürliche  Tenside,  Emulgatoren,  Duft   und
Farbstoffe zu verwenden  ist  für  Pieper  Biokosmetik
Manufaktur  ebenso  selbstverständlich  wie  die  Garantie,  dass
sowohl die Produkte als auch deren Ausgangsstoffe gentechnik-
und tierversuchsfrei sind.

Alle  Produkte tragen  das Siegel ZERTIFIZIERTE BIOKOSMETIK
von  AUSTRIA  BIO  GARANTIE.  Die Richtlinien  hierfür   sind
äußerst   streng   und   im  Österreichischen  Lebensmittelbuch
verankert



Was ist Biokosmetik ?

Unsere  Haut  ist  das  größte  und  auch eines  der  sensibelsten
Organe des Körpers. Durch sie fühlen wir, sie schützt uns vor
Verletzungen ebenso   wie vor Überhitzung. Unsere Haut ist die
Verbindung zur Außenwelt und somit das Organ, an dem sich
Innen und Außen treffen. Ihre natürlichen Schutzmechanismen
und  ihr   Regenerationsvermögen zu  unterstützen,  ist  daher
besonders wichtig. 

Viele  Inhaltstoffe  von  Kosmetikartikeln  sind  auf  lange  Sicht
jedoch alles andere als vorteilhaft für Haut und Körper. Denn
unsere Haut ist sehr  aufnahmefähig,  so  dass  gewisse  Stoffe
über sie direkt in unseren Körper gelangen. Aus diesem Grund
ist es wichtig,  Etiketten zu lesen und zu verstehen, um sichere
Produkte auszuwählen, die  dem Körper nicht schaden.

Zertifizierte  Biokosmetik  garantiert  die  Einhaltung  wichtiger
Auflagen,  um  dem  Verbraucher  möglichst  natürliche  und
biologische Produkte anzubieten. Auf gesundheitlich bedenkliche
Inhaltsstoffe  wird  selbstverständlich  verzichtet  und
Verarbeitungsverfahren,  die  einen  Basisstoff  komplett
verfremden, werden auch nicht angewandt. 

Mit  der  Umstellung  auf   Biokosmetik  lassen  Sie  nur  mehr
Rohstoffe  an Ihre Haut,  die  die  natürliche Funktion der  Haut
unterstützen und nicht blockieren. 
Entscheiden  Sie  sich  für  Biokosmetik,  entscheiden  Sie  sich
gleichzeitig für fairen Handel und für Nachhaltigkeit.  



Microdermabrasion   

Als  Microdermabrasion  wird  die sanfte   
Form der  Hautabschleifung   bezeichnet.                               
Es  handelt  sich  um eine  Art  "Peeling-                               
Therapie".  Feine  Kristalle  werden  mit                                
hoher   Geschwindigkeit   auf   die  Haut                                
gestrahlt  und wieder durch ein Vakuum                                
abgesaugt.  So werden  40% der Epider-                               
mis   schmerzfrei   abgetragen, um  die                   
Aufnahmefähigkeit  für  Pflegewirkstoffe                                 
stark zu erhöhen.

Behanlungsdauer ca.:80min €110,-

Effekte:

> regelmäßiger Teint

> reduzierte Pigmentflecken

> straffe Haut 

> optimakle Wirkstoffaufnahme

> ferinere Poren 

> reduzierte Faltentiefe

 Ablauf:

Reinigung,Microdermabrasion,                                      
Ausreinigung,Ozone-Therapie,                                  
Wirkstofserum,Maske,Abschluss-                                   
pflege                                            



    Individuelle   
  Gesichtsbehandlung

  Gemeinsam definieren wir das Ziel,den Schwer- 
   punkt und   die   Intensität  Ihrer  Behandlung.
   Achtsame  Hände,  natürliche   Wirkstoffe  und 
   klassische Behandlungstechniken  sorgen für ein
   strahlendes Aussehen  -  für  eine spürbar und 
   sichtbar gepflegte Haut.

   Behandlungsdauer:50min.€65,-                     
   Behandlungsdauer:80min €95,-

    Effekte:

     > frisches Teint 

                 > gut hydrierte Haut

         > saubere Poren 

   > gepflegtes Hautgefühl

Ablauf 50 min.:

Reinigung, Hautanalyse, Peelin,Augenbrauen 
regulieren, Dampf, Ausreinigung, Maske, 
Abschlusspflege und Produkteratung.

Ablauf 80 min.: 

                       Reinigung,Hautanalyse,Peeling,Augenbrauen    
regulieren,Dampf,Ausreinigung, Wirkstoff-
serum,Massage von Gesicht,Hals,Dekolleté,    
Maske,Abschlusspflege und Produktberatung



Shiatsu - Gesichtsbehandlung         

Die  spezielle  Druckpunktmassage  wirkt  außergewöhnlich
entspannend.  Energieblockaden  können  gelöst  werden.  Beim
Gesichts-Shiatsu  wird  mit  der  Energie  des  Körpers,  dem Qi,
gearbeitet.  Über  sanfte  Techniken  wird  das  Qi  an  die
Hautoberfläche gebracht und führt dort zu einem klaren Teint
und  einer  Minderung  von  Fältchen.  Da  das  Gesicht  eine
Reflexzone des Körpers ist, hat Gesichts-Shiatsu nicht nur eine
lokale  Wirkung  auf  das  Gesicht,  sondern  auch  einen
harmonisierenden Effekt auf den gesamten Organismus. 

Behandlungsdauer:50min. €55,-

Ablauf:  
Reinigung,Peeling, Shiatsu Massage, Maske, 
Abschlusslpfege

Klassische Gesichtsmassage            

Durch verschiedene Massagegriffe werden die Gesichtsmuskeln
gelockert,  die  Durchblutung  gesteigert  und  der  Stoffwechsel
angeregt.  Die  Haut  wird  regeneriert  und  mit  Nährstoffen
versorgt.  Die  psychische  Wirkung  einer  Massage  sollte
keinesfalls  unterschätzt  werden:  Sie  wirkt  entspannend,
ausgleichend und schmerzlindernd.

Behandlungsdauer : 25 min. € 35,-                                                    

Ablauf:  
Reinigung,Peeling, Massage, Abschlusspflege





Ultraschall Behandlung  

Die Behandlung mit Ultraschall  ist sehr gut mit   verschiedenen
kosmetischen Methoden kombinierbar.  Pflegewirkstoffe  werden
tiefer in die Gewebeschichten eingebracht. 

Ultraschall-Behandlungen  sind  schmerzfrei.  Durch  die
entstehende  Wärme  und  die  Mikromassage,  wird  diese
Behandlung  als sehr wohltuend empfunden. Deshalb eignet sie
sich auch bei  verspannter Muskulatur.

Behandlungsdauer : 15 min. € 20,-

Ozon-Therapy 

Ozon-Therapie zeichnet sich durch einfache Bedienung, hohen
Wirkungsgrad  und  gute  Verträglichkeit  ohne  Nebenwirkungen
aus. 

Ozon erhöht die Mikrozirkulation in der Haut, die  Zufuhr von
Sauerstoff  in die Gewebe und neutralisiert  freie Radikale.  Die
Ozon-Therapie  unterstützt  die  Wiederherstellung  der
körpereigenen  Abwehrkräfte  und  bietet  sich  daher  als
Behandlung bei einem beeinträchtigten Immunsystem an.

Behandlungsdauer : 10 min. € 10,-

Sehr gute Ergebnisse werden auch bei Hauterkrankungen wie 
Neurodermitis, Psoriasis, Wundtherapie oder Akne erzielt. 





Rückenbehandlung

Auch am Rücken befinden sich Talgdrüsen, die zu fettiger Haut
führen können.
Da die Poren am Rücken  größer sind als im Gesicht, können in
diesem Areal des Körpers vermehrt Unrenheiten auftreten. 

Die gründliche Ausreinigung sowie hornhautlösende, bakterien-
tötende  und  entgiftende  Wirkstoffe   normalisieren  die  prob-
lematische  Haut am Rückenpartie.

Behandlungsdauer : 40 min. € 55,-

Ablauf:
Peeling, Dampf, Ausreinigung, OzoneTherapie, Packung,
Abschlusspflege

Haarentfernung 

Das  heiße Wachs, das  für die Enthaarung zum Einsatz kommt,
ist eine Mischung aus geschmolzenen Harzen. Das Wachs ist im 
erhitzten Zustand  besonders  wirkungsvoll,  denn   die  Wärme 
öffnet  die Hautporen, womit  sich  die Haare  leichter entfernen
lassen. 

Augenbrauen/Oberlippe/Kinn je  €8,-  
Achsel /Bikini ab  € 15,- 
Beine bis Knie ab  € 25,- 
Beine ganz ab  € 35,- 
Arm,Brust,Rücken ab  € 20,-



      Beauty Extras

Wimpernfärben       € 12,        
      Augenbrauen färben € 10,-
  Augenbrauen zupfen          € 8,-        
      Gesamtpacket Augenservice € 27,-



Fußpflege 

Bei  den Füßen handelt  es  sich  um das wichtigste Transport-
mittel,  das  uns  zur  Verfügung  steht.  Eine  regelmäßige  und
professionelle Fußpflege beugt Beschwerden vor  und sorgt für
Lebensqualität und Wohlbefinden im Alltag. 

Behandlungsdauer : ca. 50 min. ab € 45,-

Ablauf: 

 Untersuchen und Aufnahme des Fußzustandes sowi s chrift-  
liche Dokumentation ,Fußbad, Hornhaut entfernen, Nägel  
kürzen & feilen, überschüssiges Nagelhaut entfernen, Na-
gelrand ausputzen, Füße eincremen

Es wird  ausschließlich mit desinfizierten und sterilisierten I
Instrumenten gearbeitet! 



Fußpflege Extras

Eingewachsener Nagel/Hühneraugen/Nagelpilz € 18,-
Fußpeeling € 10,-
Fußmassage 20 min. € 20,-
Nagellack € 10,-
Shellack € 20,-
Shellack entfernen € 20,-

Nagelprothetik*         ab € 10,-
Orthesen**   ab € 30,-

Nagelspange ***Metall € 80,-
Metallspange nachsetzen € 25,-
Klebespange € 39,-

*Nagelprothetik:
Mit  einer Nagelprothetik  können beschädigte,  abgebrochene oder deformierte
Fußnägel rekonstruiert und verschönert werden. Der Nagel wird optisch wieder-
hergestellt und der Restnagel stabilisiert.

**Orthesen
Eine Orthese , ist ein medizinisches Hilfsmittel zur Korrektur von Fehlstellungen
der Zehen. Eine individuell angepasste Orthese kann eine sofortige Linderung
von  Druckstellen  schaffen.  Durch  eine  solche  Dauerentlastung  können
Operationen vermieden werden. 

***Nagelspange:

Ein  häufiges  Problem  ist  der  eingerollte/eingewachsener  Fußnagel.  In  den
meisten Fällen ist eine schmerzlose Therapie durch eine Nagelspange möglich.
Hierbei wird eine Spange aus Metall oder Kunststoff an die Nagelform angepasst
und  angebracht. Die Nagelspange lenkt durch leichte, aber stetige Zug- und
Hebelkräfte  das Nagelwachstum. Der betroffene Nagel kann auf diese Weise
wieder in seine  ursprünglich gerade Form wachsen.



Maniküre 

Eine fachgerechte Maniküre  sorgt   für  gepflegte  Hände  und
schöne natürliche  Fingernägel  -  wichtige  Voraussetzungen für
ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Behandlungsdauer : ca. 40 min. € 35,-

Ablauf:
 Nagelkürzen und formen,Handbad, zurückschieben und 

entfernen überschüssiges Nagelhaut, Handcreme

Es wird ausschließlich mit desinfizierten und sterilisierten    
Instrumenten gearbeitet! 



Maniküre Extras

Handpeeling € 10,-
Hand -  und Arm  - Massage 15 min € 15,-
Nagellack € 10,-
Shellack € 20,-
Shellack entfernen € 20,

Handpackung 

Eine  reichhaltige  Handmaske  wird  auf  die  Haut  aufgetragen,
anschließend  werden  die  Hände  in  ein  Bad  aus  heißem
Paraffinwachs getaucht. Sind die Hände mit einer dicken Schicht
Paraffin überzogen, wird gewartet, bis das Wachs getrocknet ist.
Durch die Wärme ziehen die Pflegestoffe und das Fett gut in die
Haut ein und sorgen so für streichelzarte Hände.

Behandlungsdauer : 20 min. € 25,-



Terminvereinbarung
Telefon / Whatsapp: +43 (0) 650 22 36 524
E-mail: info@beauty-quelle.at
oder direkt vor Ort.

Wellness Etikette
Um  Ihre Behandlung  richtig  genießen   können  empfehle  ich
Ihnen  einige  Minuten  vor  Beginn  einzutreffen.  Ich  bitte  Sie,
Termine,  die  Sie  nicht  wahrnehmen  können,  mindestens
24 Stunde vorher  absagen.

Ihre Auszeit
Entspannung  gibt uns viele Energie. Während den Behandlung 
haben Sie die Möglichkeit  Ihre Augen zu schliesen und auf  die 
innere Stille zu konzentrieren.

Hautpflege
Für   lang  anhaltende  Behandlungseffekt  und  ein  gesundes
Hautbild empfehle ich  –  neben der täglichen Verwendung von
MARÍAS  Biokosmetik  Produkten  –  eine  überwiegend  un-
verarbeitete, vollwertige  pflanzliche Ernährung.

mailto:info@beauty-quelle.at

