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OHRENKERZEN 
 

Was hat das Ohr mit Ihrem Wohlbefinden zu tun?                         

Mehr als Sie vielleicht annehmen!   

                                           

Erleben Sie die sanfte Kraft der Ohrkerzen – sie entspannt, erleichtert und belebt auf 
angenehme Art! 

Wohltuend wirkt diese natürliche Wärmemassage auf die Ohren und den gesamten 
Körper. 

 

 

 

 Für Neukunden -  Anamnese beim ersten Termin  

Die Anamnese – ein erstes Kennenlernen. Es gibt für mich und bei mir im Studio keine 

Kosmetik to go. 

Kosmetik braucht Zeit. In besonderem auch Zeit für ein Kennenlernen. Eine ausführliche 

Anamnese und Beratung steht insbesondere beim ersten Termin im Vordergrund. Es ist die Zeit 

in der alle für ihre Haut- sowie Behandlungsrelevanten Punkte erklärt und besprochen werden. 

Insbesondere gehe ich immer gern auf das Für und Wieder in der Kosmetik ein. 

Ihre Haut erfüllt jeden Tag Höchstleistung und das erwarte ich von einer guten Kosmetikerin 

auch, also auch von mir. Um die natürlichen – physiologischen Abläufe in Ihrer Haut nicht zu 

stören und um ihr bei eventuellen Störungen regulierend zur Seite zu stehen brauche ich ihr 

Vertrauen und ihre Mitarbeit.  
__________________________________________________________________CHF   00.00 
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 die Ohrenkerzenbehandlung 

 
Bei der Ohrkerzenbehandlung wird eine trichterförmige Kerze, die aus Honig, Bienenwachs 
(teilweise aus verschiedenen Kräutern) besteht, abdichtend in den äußeren Gehörgang 
aufgesetzt, wodurch ein leichter Unterdruck (Kamineffekt) im Inneren der Ohrkerze und eine 
Vibration der stehenden Luftsäule entsteht. Diese Behandlung trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei 
und ist sehr entspannend. Auch für KINDER sehr geeignet (eigene Erfahrungswerte!) 
  
- Schnupfen- und Erkältungssymptome (verstopfte Nase, Druckgefühl im Kopf und in 

den Ohren, Hörbehinderung)  
 
- Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)  
 
- akute und chronische Kopfschmerzen  
 
-     Stresssymptome (z.B. Hyperaktivität, Anspannung, Leistungsbeeinträchtigung, uvm.)                
 
- Tinnitus (Ohrgeräusche)  

      
__________________________________________________________________  CHF  65.00 

-50% während einer Gesichtsbehandlung               CHF 32.50 


