UMFRAGE
pernfärben im Kombipaket. Natürlich
gibt es im Studio sommerliche Deko
– passend zu meinen Studiofarben
und meinen Kosmetikmarken ist das
dezente Meeresdeko mit Sand, Mu
scheln und Windlichtern.
Mein persönliches Beauty-Must-have
lautet: reichlich Mineralwasser trin
ken und immer eine leuchtende Farbe
auf den Fußnägeln.

Angelika Börgmann
Seit über 20 Jahren verhilft die Fachkosmetikerin ihren Kunden zu individueller Schönheit und neuem Wohlbefinden. Im Sommer schwört sie auf Behandlungen mit Hyaluronsäure.
www.kosmetikstudio-hamm.de
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MY SPECIAL

Im Sommer sind Hyalu
ronsäurebehandlungen
bei uns absolut gefragt.
Ein Intensivtreatment ist
ein toller Durstlöscher für
die Haut. Die Behandlung kühlt und
erfrischt.
Ja, ich biete im Sommer Rabattak
tionen an, indem ich kleine Angebote zusammenschnüre: Zum Beispiel
biete ich Kosmetikbehandlungen mit
Ampullen oder Augenpflege, Maske,
Dekolleté, Handpflege oder einer Mas
ke für zu Hause zu einem ermäßigten
Preis.
Um Kunden auf mein Institut auf
merksam zu machen, lasse ich meine
Schaufenster alle vier Wochen profes
sionell vom Dekorateur herrichten.
Damit alles schön zusammenpasst –
Farben und Elemente ein Bild ergeben
– wird das Thema vorher genau
besprochen. Auch der Einsatz von

Werbeelementen wie Plakaten, Stoff
fahnen und Displays sind meines Er
achtens sehr wichtig, um auf sich
aufmerksam zu machen und hervor

zustechen. Für die Hyaluronsäurebehandlung haben wir beispielsweise
mit Sand, Sonne, Muscheln sowie
wasserblauen fließenden Stoffen um
die Produkte eine richtige Urlaubsoase geschaffen. Außerdem steht auf
dem Gehweg ein Kundenstopper mit
Plakat zur jeweiligen Aktion. An mei
ner Hauswand habe ich zusätzlich
einen Acrylhänger angebracht, der
passende Flyer zu meiner Aktion ent
hält. Die Flyer liegen ebenfalls im In
stitut aus und jede Kundin, die etwas
kauft, bekommt einen Flyer mit in die
Tüte – oder ich überreiche ihn persön
lich und mache so nochmals auf mein
Angebot aufmerksam.
Mein persönliches Beauty-Must-have
im Sommer sind Hyaluronsäurekap
seln, welche die Haut rasch mit Feuch
tigkeit versorgen.

Gabriele Austmeyer
In ihrem Spa in Bremen legt sie höchsten Wert auf Wohlbefinden und Harmonie für Körper und Geist. Wenn es
auf den Sommer zugeht, bietet sie ihren Kunden gerne kleine Specials für
Dekolleté und Oberarme an.
www.babor-beautyspa-austmeyer.de

Ich informiere meine
Kunden frühzeitig darü
ber, dass sich die Pflege
bedürfnisse der Haut im
Frühling und Sommer än
dern. Ich verwende vor jeder Behand
lung ein Hautanalysegerät, sodass ich
bei indi
viduellen Veränderungen
kompetent beraten kann. Die dicken
Rollkragenpullover werden in den
Schrank gepackt – das heißt, man
sieht wieder Dekolleté und das will
natürlich auch schön gepflegt sein.
Daher biete ich für die Pflege des De
kolletés kleine Extras an. Außerdem

beziehe ich die Oberarme in die Be
handlung ein oder biete auch ver
mehrt Körperbehandlungen – z.B.
Anti-Cellulite-Treatments für die Bei
ne – an. Auch Ultraschallbehandlung
werden gut angenommen. So mache
ich meinen Kunden Lust auf den
Sommer und auf Sommerpflege.
Rabatte biete ich bewusst nicht an. In
meinen Augen sind meine Behandlun
gen ihren Preis einfach wert. Meine
Stammkunden informiere ich im per
sönlichen Gespräch über Produkte,
die jetzt für sie sinnvoll sind. Für die
se Beratung nehme ich mir Zeit – und
das lohnt sich. Außerdem präsentiere
ich schon ganz früh die aktuelle Son
nenpflege, sodass ich sicher im Ge
dächtnis bin, wenn die Reisezeit be
ginnt und der Kunde eine erfrischende
Behandlung wünscht. Langfristige
Planung für den Sommer ist ganz
wichtig.
Neukunden kommen vor allem über
Empfehlungen zu mir. Außerdem ist
das Internet für mich unverzichtbar.
Meine Website, die in den Suchma
schinen gefunden wird, hat mir auch
schon so manchen Kunden beschert.
Mein Sommer-Beauty-Must-have sind
Ampullen mit effektiven Wirkstoff
konzentraten. Sie sind schön leicht,
ziehen sofort ein und pflegen intensiv.
Außerdem ist Sonnenschutz extrem
wichtig, nicht nur für das Gesicht,
sondern auch für die Hände. Mir
selbst geben frische Früchte Energie
für den Tag.

MY BEAUTY BUSINESS
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