
 

 

1.Newsletter – Frühjahr 
2023 - Behandlungen 
Herzlich Willkommen zu meinem ersten Newsletter 

„Behandlungen für die Winterhaut“  

 

😊 Traumhafte Behandlungen zu Traumhaften Preisen 😊 

Body Positive! 

Innere Schönheit ist wichtiger als äußere Schönheit. Äußere Schönheit wird meist 

gleichgesetzt mit diversen Schemata. Es ist aber viel wichtiger seinen Körper anzunehmen 

wie er ist und sich nicht Schönheitsidealen der Medien zu unterwerfen. 

Hier sind fünf positive Affirmationen, die Dir helfen können, Dich selbst besser zu 
akzeptieren: 

• Es ist gut, der/die zu sein, der/die ich bin 
• Ich achte auf die Botschaften meines Körpers 

• Ich bin es mir wert 
• Ich bin glücklich, ich selbst zu sein 
• Ich bin in meinem Körper zuhause 

 
Zum eigenen Wohlbefinden zählt auch unser eigener Anspruch auf unser Aussehen und auch 
hier sagt uns unsere Haut was sie braucht. Jede Jahreszeit bzw. persönliche Situation bringt 

somit auch für unsere Haut ihre ganz eigenen Bedürfnisse mit sich. Mein Motto: 
 

Schönheit ist der individuelle Ausdruck von Persönlichkeit, 

Lebensenergie und Gesundheit. 

Diesmal steht im Fokus Deine Winterhaut mit tollen Produkten zu pflegen und mit 

ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen und ihre Fähigkeit zu unterstützen, Feuchtigkeit 

zu speichern.  

Das gefällt Dir? -> Dann buche eins der folgenden Wellnessprogramme zu einem 

Traumpreis.  



 

 

 
 

Eine absolute traumhafte cnc-Behandlung zu einem aktuellen Vorzugspreis 

(gültig bis 30.03.2023) 

Behandlung mit 4-fach kombinierter Hyaluronsäure und Goldpartikeln. Intensiv 

feuchtigkeitsspendend.  

Zarte Goldpartikel für den besonderen Glow. 

 

 

➔ Auf Wunsch zusätzlich mit detaillierter Hautanalyse 10,00 Euro 

 

*********************************************** 

  



 

 

Und nun eine tolle Behandlung von DoctorEckstein 

Volle Power und ganz viele tolle Wirkstoffe 😊 

 

 

 

 
➔ Auf Wunsch zusätzlich mit detaillierter Hautanalyse 10,00 Euro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Meine apparativen Behandlungen – Angebot bis 30.03.2023  

      Mesoporation 

Mesoporation ist im Bereich der ästhetischen Kosmetik die derzeit innovativste und 

effektivste Methode, um Wirkstoffe in tiefere Hautschichten zu transportieren, ohne diese 

dabei zu verletzen. Die Methode ist so einfach wie genial: Ein durch elektrische Impulse 

erzeugtes Spannungsfeld kann für Sekundenbruchteile winzige, in der Haut befindliche 

Kanäle so weit öffnen, dass Wirkstoffe tiefer als bisher in der Kosmetik möglich, in die Haut 

eingebracht werden können. Dadurch sind meist schon nach der ersten Behandlung 

sensationelle Resultate sicht- und spürbar, die vor allem auch durch die Nachhaltigkeit 

beeindrucken! 

 

Durch diese sanfte und schmerzfreie Methode können folgende Ergebnisse erzielt werden:  

• Verminderung von Falten und Linien  

• Glättung und Verjüngung des Hautbilds (u.a. auch Cellulite) 

• Erhöhung des Hautvolumens  

• Verminderung von Couperose und von Hautunreinheiten  

• Reduzierung von Hyperpigmentierungen 



 

 

Ablauf:  
➢ Reinigung der Haut. Als optimale Vorbereitung der Haut werden ein Enzympeeling 

und/oder eine Diamant Mikrodermabrasionsbehandlung (Zusatzleistung) empfohlen. 

Bei der anschließenden Mesoporation können so die optimalsten Ergebnisse erzielt 

werden!  

➢ Start der Behandlung: Zu Beginn wird ein Liposomengel mit Hilfe eines Roll-on 

Systems auf das Gesicht, bzw. die zu behandelnden Partien aufgetragen.  

➢ Danach kommt eine spezielle Mesowalze zum Einsatz, die die Haut zusätzlich zur 

verbesserten Wirkstoffaufnahme anregen soll.  

➢ Dann wird ein hochdosiertes Hyalurongel in tiefere Hautschichten eingeschleust und 

abschließend sorgt wiederum die Mesowalze für eine optimale Versorgung der Haut 

sowie für eine intensivere Wirkstoffaufnahme.  

➢ Eine zusätzlich straffende, feuchtigkeitsspendende und kühlende Hydrogel Maske 

sorgt für eine wohltuende Tiefenentspannung der Haut.  

➢ Dermazeutische Abschlusspflege. Dies hat zum Ziel, die Haut zu schützen und sie mit 

weiteren Wirkstoffen von außen zu versorgen. Im Gegensatz zu anderen Methoden 

sind Sie sofort wieder gesellschaftsfähig, da weder Rötungen, Hämatome oder 

Schwellungen auftreten können 

Beginne jetzt damit als Einzelbehandlung, Zusatzbehandlung, Kombination mit weiteren 

Geräten oder Kurbehandlung.  

Normaler Preis 95,00 Euro, Kennenlernpreis 76 Euro 

Inkl. Handmassage und kleiner Aufmerksamkeit 

Dauer ca. 70-90 Minuten 
(Kontraindikation sind abzustimmen) 

************************************************** 

Herzlichen Dank 😊 Eure 
Elke Siegle 

 

Gerne kannst Du diesen Newsletter weiterleiten. Anmerkungen / Anregungen / 

weitere Anmeldungen werden gerne entgegengenommen. Schau doch auch bei 

meinem Social Media vorbei:  https://www.instagram.com/magnolie_es/    

https://www.facebook.com/MagnolieES/  

https://www.instagram.com/magnolie_es/
https://www.facebook.com/MagnolieES/

