
KosmetiKinstitut
marien-Apotheke

Behandlungs- & Preisliste



Auf den folgenden seiten finden sie alle informationen 
zu uns, unseren Produkten und Angeboten. 
Falls sie weitere Fragen haben, wenden sie sich bitte 
jederzeit an uns. Wir sind gerne für sie da! 

ihre inge ismair & Katja steeger

Willkommen im Kosmetikinstitut der 
marien-Apotheke moosinning. tauchen 
sie ein in eine Welt des Wohlbefindens 
und kehren sie dem Alltag für eine Weile 

den Rücken zu. Gönnen sie sich den Genuss, einmal 
ganz im mittelpunkt zu stehen. Bei uns dreht sich alles 
nur um sie, schönheit, Wohlgefühl, innere Harmonie 
und entspannung. Wir freuen uns auf sie!
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unser team steht ihnen für 
jeden Anlass und persönlichen 
Wunsch mit Rat und tat zur 
seite. Von der professionellen 

make-up Beratung bis hin zu den 
passenden Pflegeprodukten, in unserer 
Apotheke erhalten sie ein Rundumpaket. 
erkundigen sie sich auch gerne 
nach unseren speziellen Angeboten 
während des Jahres. Alle Angebote 
erhalten sie selbstverständlich auch als 
Geschenkgutschein!

inge ismair Katja steeger
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Ladies First teenies

natürlich schön mit straffer, lebendiger 
und frischer Haut. Dieses klassische 
Beautyprogramm ist der ideale einstieg in die 
Kosmetik und intensivpflege der Haut. 

Behandlungsverlauf: 
Reinigung, ozonbedampfung, enzympeeling, tonic, 
Ausreinigung, Augenbrauenkorrektur, Wirkstoffampulle. 
maske, massage von Dekolleté, Hals, nacken und 
Gesicht, Abschlusspflege.

Jugendliche Haut erfordert eine besondere 
Behandlung und spezielle Produkte. Diese 
reinigende Anwendung für die sensible Haut 
führt zu einem klaren teint. unreinheiten werden 

beseitigt, das Hautbild verfeinert.

Behandlungsverlauf: 
Reinigung, Peeling, ozonbedampfung, tonic, Ausreini-
gung, Wirkstoffampulle, maske, Abschlusspflege.

Dauer 60 minuten  35.- euro 
(+10 euro ultraschall einschleusen)Dauer 90 minuten  65.- euro
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Couperose Behandlung

Hilfe, es zeigen sich rote Äderchen im Gesicht? Wir 
verwöhnen ihre reizempfindliche Haut. Durch die 
Behandlung verbessert sich ihre Widerstandskraft, 
irritationen werden vorgebeugt, Rötungen verringern 

sich und die Hautbarriere wird gestärkt. 

Behandlungsverlauf: 
Reinigung, tonic, enzympeeling, Couperose Wirkstoffampulle, 
ultraschall, Lymphdrainage, maske, Abschlusspflege.
Dauer 75 minuten 60.- euro

Algen intensiv
               Behandlung

nach der tiefenreinigung, ozonbedampfung, 
Augenbrauenkorrektur und Ausreinigung wird eine 
spezialampulle mit ultraschall eingeschleust. Danach 
wird ihnen die Bio-Algen-Puder-maske für ca 20 minuten 

aufgelegt. Anschließend eine hauttypgerechte Abschlusspflege. 
Dauer 60 minuten  55.- euro
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Aprés sun ultraschall

effekt: 
festigt, durchfeuchtet, strafft, verfeinert und beruhigt die 
Haut. Zusätzlich für 10.- euro buchbar.

Damit sie noch lange Freude an ihrer 
sommerbräune haben, versorgen wir ihre Haut 
mit regenerierenden und hydratisierenden 
Wirkstoffen. eine reine Power-Kur gegen 

sonnenschäden & Feuchtigkeitsmangel. 

Behandlungsverlauf: 
Reinigung, tonic, enzympeeling, Augenbrauenkorrektur, 
Wirkstoffampulle, ultraschall, maske, Abschlusspflege, 
optimizer.
Dauer 60 minuten 50.- euro

Die tiefenwirkung des ultraschalls fördert 
die Regeneration der Haut nachhaltig. Der 
Fettstoffwechsel wird aktiviert, die muskulatur 
wird ebenfalls gefestigt und gestrafft. 

steigerung von Zellprozessen und einschleusen von 
Wirkstoffen bis tief in die Haut. 
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Frische, glatte und optimal versorgte Haut 
lässt jedes Gesicht jünger wirken.
Durch die ionto-meso methode erhält 
die Haut alle benötigten Vitalstoffe und 

Anti-Aging Helfer. sie kann die Wirkstoffe direkt 
aufnehmen, sichtbare effekte werden sofort 
deutlich. Gleichzeitig regeneriert sich die Haut 
durch die Penetration der epidermis von innen 
heraus selbst!.

meso needling
natürliche schönheit braucht kein skalpell! 

Die erfolge der methode:
Revitalisierung sonnengeschädigter oder 
Raucherhaut, Regeneration atrophischer Haut, 
Hautverjüngung, Hautverfeinerung, Reduktion 
der Knitterfältchen, Hautverbesserung bei 
fahler Haut,Prävention
Dauer 60 minuten 95.- euro
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Wohltat für Hände & Füße
Augenbrauen formen

9.- €

Augenbrauen färben
9.- €

Wimpern färben
14.- €

Augenbrauen & Wimpern färben
20.- €

Wimpernwelle
25.- €

Augenmaske
15.- €

Halspackung
10.- €

specials

tages-make-up
25.- €

Abend-make-up
25.- €

Braut-make-up
(2 termine incl. Probeschminken)

55.- €

make-up Beratung
ab 30 min

25.- €

make-up
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maniküre
Dauer 30 minuten       25.- euro

Pediküre
Dauer 45 minuten       35.- euro

shellac
Dauer 35 minuten       25.- euro

Wohltat für Hände & Füße

mit Lack      30.- euro

mit Lack      40.- euro

männersache

entspannungspause für die Herren der schöpfung- ideal auch als 
Geschenk für jeden Anlass. Fragen sie uns gerne nach einem 
unserer Gutscheine. 

Reinigung, enzympeeling, ozonbedampfung, auf Wunsch Brauen-
korrektur, Ausreinigung, Ampulle, maske, Abschlusspflege
Dauer 90 minuten 45.- euro
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Gesicht komplett
 ab 15.- €

oberlippe
8.- €

Kinn
5.- €

Arme
ab 15.- €

ober-/unterschenkel mit Knie
ab 25.- €

ganzes Bein
ab 50.- €

Bikinizone
ab 15.- €

Achseln
15.- €

PAnDHy´s ™

Vorteile des sugarings mit PAnDHy´s ™
• sehr gut hautverträglich und somit geringe Hautreizung
• selbst bei empfindlicher Haut gut geeignet
• Langanhaltender effekt
• Haarwuchshemmend, weniger eingewachsene Haare
• Keine Chemie: 100%-iges naturprodukt
• phantastisch glattes Hautgefühl

Perfekt und glatt... sanfte Haarentfernung mit der 
PAnDHy´s ™  Zuckerpaste: sie möchten ihre Haare am 
liebsten schnell in diesem moment entfernt haben? 
Durch die Zuckerpaste werden ihre Härchen sanft und 

schnell entfernt und sie werden ihre lästigen Härchen für einige 
Wochen los. 
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oberlippe
5.- €

Gesicht komplett
10.- €

Achsel
10.- €

Bikinizone
ab 20.- €

unterschenkel
ab 28.- €

Beine komplett
ab 45.- €

Rücken/ Brust (männer)
ab 39.- €

waxing
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terminvereinbarung

marien-Apotheke 
ismaninger str. 14
85452 moosinning

Katja steeger : 0151 674 27 367
inge ismair  : 0160 776 4695

www.marien-pharma.com


