Sonderveröffentlichung

Zehn Jahre Cosmeticum Linckersdorff
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Das Cosmeticum Linckersdorff in Hechingen feiert am morgigen Samstag sein zehnjähriges Bestehen.
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Hautpflege und Wellness
Fachpraxis für ästhetische Ganzheitskosmetik am Obertorplatz
Das Cosmeticum Petra
Linckersdorff am Obertorplatz in Hechingen besteht
seit zehn Jahren. Das Jubiläum wird am morgigen
Samstag gefeiert.
Hechingen. Seit zehn Jahren
bietet Petra Linckersdorff in ihren modernen Räumen professionelle Hautpflege - und Wellnessbehandlungen für Damen
und Herren jeden Alters an.
Nach ihrer Ausbildung zur
staatlich anerkannten Fachkos-

Für jeden Kunden
das passende
Pflegeprogramm
metikerin und Visagistin in
München sowie langjähriger
Tätigkeit in renommierten
Spa-Resorts im In-und Ausland
bringt sie ihre ganze Erfahrung

in ein breites Spektrum von Behandlungsmethoden
ein.
Diese reichen von Gesichtsbehandlungen über Spezialmassagen bis hin zu ganzen Spapaketen. Dabei wird nach einer ausführlichen Hautanalyse/Anamnese für jeden Kunden das passende Pflegeprogramm ausgewählt.
Petra Linckersdorff arbeitet
dabei nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen –
sowohl mit tiefenwirksamen
High-Tech-Geräten, als auch
rein manuell – vor allem mit
den hochwertigen Produkten
von Maria Galland, Paris, und
Ligne St. Barth aus der Karibik.
Ständige Fortbildungsmaßnahmen und Messebesuche
sind ihr dabei sehr wichtig. So
bietet sie ab sofort in der Fachpraxis für ästhetische Ganzheitskosmetik auch onkologische Hautpflege und Produktberatung bei Krebserkrankungen an.

Ein weiteres Spezialgebiet
von Petra Linckersdorff sind
dermazeutische
Intensivbehandlungen, wie zum Beispiel
die
Mikrodermabrasion,

Von Akne und
Anti-Aging
bis Thalasso
Fruchtsäure- und Kräuterschälkuren sowie prä- und postoperative Anwendungen nach plastisch-ästhetischen Eingriffen.
Ob Akne oder Anti-Aging,
Aroma- oder Thalassotherapie
– jeder Kunde, der das Cosmeticum Linckersdroff verlässt, soll
sich wieder rundum wohl in seiner Haut fühlen!

Info Cosmeticum Linckersdorff,
Obertorplatz 5, Hechingen, s
07471/620051, Internet:
www.cosmeticum-linckersdorff.de
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