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herzlich willkommen im atelier SchönSinn
Zufriedenheit mit dem eigenen äußeren Erscheinungsbild
erscheinungsbild und persönliches Wohlbeﬁnden
Wohlbefinden sind untrennbar
miteinander
verbunden. Als
als Hautexperten
hautexperten für
fürAnti-Aging
anti-agingund
undmedizinische
medizinischeKosmetik
kosmetikhaben
habenwirwir
miteinander verbunden.
unsuns
aufauf
hocheffiziente anwendungsmethoden mit sofort sicht- und spürbaren resultaten spezialisiert. unser wirkhochefﬁziente Anwendungsmethoden mit sofort sicht- und spürbaren Resultaten spezialisiert. Unser
sames beauty-konzept löst ihre hautprobleme dabei ganz individuell. selbstverständlich können sie bei uns
wirksames
Beauty-Konzept
löstund
Ihreeine
Hautprobleme
dabei ganz individuell.genießen.
Selbstverständlich können Sie
auch
die seele
baumeln lassen
unserer Wellness-behandlungen
bei uns auch die Seele baumeln lassen und eine unserer Wellness-Behandlungen genießen.
Wir freuen uns auf sie und tun alles dafür, dass sie sich von kopf bis Fuß wohl und gepflegt fühlen.
Wir freuen uns auf Sie und tun alles dafür, dass Sie sich von Kopf bis Fuß wohl und gepﬂegt fühlen.

Ihre
Amelie Hunzinger
ihre
und das Schönsinn Team
alexa dahlum
und das schönsinn team
Ps.: haben sie schon einmal daran gedacht wirkungsvolle schönheitspflege oder entspannende Wellnessbehandlungen zu verschenken? dann beraten wir sie gerne bei der auswahl eines Geschenkgutscheins.

unsere Produkte

Produkte
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effektive hautpflege beginnt mit den richtigen produkten

Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten dermakosmetischen Produkten, die sich durch hervorragende
Qualität, besondere Wirksamkeit und exzellente hautverträglichkeit auszeichnen.
belico derma concept
ist ein komplettes behandlungs- und betreuungskonzept für höchste ansprüche und erzielt in kürzester Zeit
eine sichtbare hautbildverbesserung. konzentrierte, innovative Wirkstoffe sowie wertvolle naturöle, Vitamine und Pflanzenextrakte sorgen für einzigartige ergebnisse. dabei wird vollständig auf Parabene, Parfümstoffe, Mineralöle und silikone verzichtet.
koko dermaviduals®
unterstützen die Prävention sensibler, unreiner und gereizter haut wie akne, neurodermitis, Psoriasis oder
couperose. Zusätzlich wird bereits bestehende Problemhaut gepflegt und deren Zustand grundlegend verbessert. Je nach hautzustand werden Produktrezepturen individuell für den kunden hergestellt.
koko Produkte enthalten zudem weder emulgatoren noch konservierungsstoffe, Parfüm, Farbstoffe, silikone oder Mineralöle und sind deshalb zur Pflege selbst sensibelster haut bestens geeignet.

GesichtsbehandLunGen
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innovative geSichtSbehandlungen
für Sichtbare ergebniSSe
First time treatment - Die einmalige Erstbehandlung
sie möchten wirklich etwas an ihrer haut ändern, dann ist dies die richtige einstiegsbehandlung für
sie. der schwerpunkt liegt auf der analyse und beratung. diese behandlung ist nur einmal buchbar.
nehmen sie sich zirka 90 Minuten Zeit für diese behandlung
54�.- euro
einfach schön - Die klassische Gesichtsbehandlung
individuell abgestimmte behandlung für Gesicht, hals und dekollete. Mit hautreinigung, augenbrauenkorrektur und entspannender Gesichtsmassage.
nehmen sie sich zirka 75 Minuten Zeit für diese behandlung
69.- euro
derma clean - Die gründliche Hautreinigung
Mit konzentration auf die sorgfältige ausreinigung von hautunreinheiten. auf Wunsch auch mit
klärender und beruhigender Gesichtsmaske und ergänzungszeit für zusätzliches ausreinigen buchbar.
nehmen sie sich ohne Maske zirka 45 Minuten Zeit für diese behandlung
Mit beruhigender, entzündungshemmender Maske zirka 60 Minuten

46.- euro
54.- euro

15 Minuten ergänzungszeit zum ausreinigen bei besonders unreiner haut

10.- euro

derma clean Plus - Für ein sichtbar verbessertes Hautbild
Mehr als eine reinigungsbehandlung. die wirksame behandlung gegen aknenarben und entzündungen.
Mit gründlicher ausreinigung der haut, anschließender behandlung mit dem LdM-Medical-spa
ultraschallgerät.
nehmen sie sich zirka 75 Minuten Zeit für diese behandlung
69.- euro

GesichtsbehandLunGen
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Power Plus - Sichtbare Verjüngung für Ihre anspruchsvolle Haut
diese ultimative Liftingbehandlung setzt Maßstäbe im anti-aging bereich. Mit klassischer
Gesichtsbehandlung, intensiver Wirkstoffzufuhr und LdM-Medical-spa behandlung mit ultraschall und
lokaler dynamischer Mikromassage.
nehmen sie sich zirka 100 Minuten Zeit für diese behandlung
87.- euro
LdM behandlung - Einzelbehandlung mit dem LDM-Medical-Spa Gerät
erleben sie die einzigartige tiefenwirkung dieser neuen technologie. sauerstoffzufuhr und
hautstoffwechsel werden verbessert, die kollagen- und elastinproduktion wird angeregt und intensive
Wirkstoffe werden tief in die haut eingebracht.
nehmen sie sich zirka 75 Minuten Zeit für diese behandlung
69.- euro
LdM 10er kur - Für lang anhaltende Ergebnisse
das resultat wird sie begeistern. Wir beraten sie gerne ausführlich.
10 x 60 Minuten
Moonshine Lift - Unglaublich aber wahr
spezialbehandlung mit beeindruckendem soforteffekt. ideal für einen Fototermin, ihre hochzeit,
eine Veranstaltung oder immer dann, wenn sie einfach sensationell aussehen wollen.
nehmen sie sich zirka 60 Minuten Zeit für diese behandlung

520.- euro

64.- euro

ergänzen Sie ihre
geSichtSbehandlung
ganz individuell

Wimpern färben
Während der behandlung

16.- euro
9.50 euro

augenbrauen färben
Während der behandlung

12.- euro
6.- euro

augenbrauen zupfen
Während der behandlung

ab 9.- euro
ab 5.- euro

Wimpernwelle inkl. Wimpern färben
Während der behandlung

38.- euro
28.- euro

MassaGen
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wellneSS-maSSagen für totaleS wohlbefinden
Möchten Sie die Seele baumeln und sich einfach nur verwöhnen lassen? Dann ist dies das Richtige für Sie.

schönsinn klassik – Die klassische Entspannungsmassage
entspannungsmassage mit warmem Öl und duftenden aromen. auch als teilkörpermassage buchbar
Gönnen sie sich zirka 45 Minuten Zeit für eine Ganzkörpermassage

49.- euro

und zirka 20 Minuten für eine nacken-rückenmassage

25.- euro

schönsinn hand- und armmassage – Wohltuend und pflegend
auch schön als ergänzung zu einer Gesichtsbehandlung.
Gönnen sie sich zirka 20 Minuten Zeit für diese Massage

25.- euro

schönsinn Fußmassage – Einfach eine Wohltat
Mit warmem Öl, entspannend für den ganzen körper.
Gönnen sie sich zirka 20 Minuten Zeit für diese Massage

25.- euro

ko s m e t i k u n d s c h ö n
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wellneSS-programme die keine wünSche offen laSSen
Gönnen Sie sich eines unsere Behandlungspakete und fühlen Sie sich rundum entspannt, gepflegt
und vitalisiert. Auch ideal zum verschenken.

schönsinn Wellnesspause – Purer Genuss für Körper und Seele
entspannende nackenmassage | Pflegende hand- und Fußpackung | individuelle einfach schön
Gesichtsbehandlung | inkl. augenbrauen und Wimpern färben
Gönnen sie sich zirka 120 Minuten Zeit für dieses Programm

Mein auftritt – Für Ihren großen Auftritt
Luxuriöse Power Plus Gesichtsbehandlung | inkl. augenbrauen und Wimpern färben |
Verwöhnende schönsinn Fuß- und beinmassage | Pediküre
Gönnen sie sich zirka 130 Minuten Zeit für dieses Programm

99.- euro

119.- euro

schönsinn traumzeit – Einfach fallen lassen
individuelle einfach schön Gesichtsbehandlung | inkl. augenbrauen und Wimpern färben |

Fuß-Bein- & Hand-Arm-Massage

Gönnen sie sich zirka 150 Minuten Zeit für dieses Programm

129.- euro

ein tag für mich – Schön und gepflegt von Kopf bis Fuß
Gründliche Pediküre | klassische Maniküre | Luxuriöse Power Plus Gesichtsbehandlung |
inkl. augenbrauen und Wimpern färben | Ganzkörpermassage
Gönnen sie sich zirka 300 Minuten Zeit für dieses Programm

199.- euro

brautsPeciaL
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für die Strahlend Schöne braut
Damit Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben in vollen Zügen genießen können,
kümmern wir uns um Ihr Aussehen und Wohlbefinden.
braut deLuxe-Programm - von Kopf bis Fuß perfekt gepflegt
Power Plus exklusiv-Gesichtsbehandlung
Exklusiv-Gesichtsbehandlung––glättend
glättend&&tiefenwirksam
tiefenwirksam
Ganzkörpermassage
Augenbrauen Styling– verwöhnend & entspannend
brautnägel
nagelverstärkung
inkl. French
Look – wunderschön & ästhetisch
Ganzkörpermassage
– verwöhnend
& entspannend
Pediküre
mitNagelverstärkung
French Fußnagelmodellage
gepflegt
& edel
Brautnägel
inkl. French– Look
– wunderschön
& ästhetisch
Großes
set naturwimpernverdichtung
– traumhaft
Pedikürestarter
mit French
Fußnagelmodellage – gepﬂegt
& edel& verführerisch
braut-Make-up
inkl.
Probeschminken – individuell & ganz persönlich
Wimpernwelle &
färben

259,- euro

relaxzeit für die braut - ganz entspannt zur Hochzeit
klassische
Klassische Pediküre
Pediküre –– schön
schön && gepflegt
gepﬂegt
klassische
Klassische Maniküre
Maniküre mit
mit Lack
Lack –– chic
chic &&zeitlos
zeitlos
Power Plus exklusiv-Gesichtsbehandlung
Exklusiv-Gesichtsbehandlung––glättend
glättend&&tiefenwirksam
tiefenwirksam
abhyanga
Ganzkörpermassage
– verwöhnend
& entspannend
Ganzkörpermassage
– verwöhnend
& entspannend
braut-Make-up
inkl.
Probeschminken
– individuell
Wimpernwelle &
färben
+ Augenbrauen
Styling & ganz persönlich

229,- euro

essentials für die braut - so kann nichts schief gehen
brautnägel nagelverstärkung inkl. French Look – wunderschön & ästhetisch
Großes starter set naturwimpernverdichtung – tränensicher & strahlend
braut-Make-up inkl. Probeschminken – individuell & ganz persönlich

259.- euro

braut-Make-up - inkl. Probeschminken
nehmen sie sich bitte 60 Minuten Zeit für den Probetermin und bringen sie eine stoffprobe
ihres kleides oder ein bild mit.

79,- euro

hände
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gepflegte hände –
ihre viSitenkarte
Maniküre

29.- euro

Maniküre mit Lack

36.- euro

neumodellage nagelverlängerung
bei einer naturnagelverlängerung wird ihr eigener nagel schonend verlängert. Mit hochwertigem
Modellagegel und Profifeilen wird ihr nagel typgerecht geformt. eine abschließende Versiegelung
bringt ihre nägel auf hochglanz.

64.- euro

neumodellage nagelverstärkung
eine Verlängerung ist nicht notwendig? dann werden ihre nägel mit hochwertigem Modellagegel
verstärkt und anschließend typgerecht geformt. die abschließende Versiegelung bringt ihre
nägel auf hochglanz.

49.- euro

nagelmodellage auffüllen

39.- euro

aufpreis French Look oder Farbe

10.- euro

umstellen von kunst- auf naturnagel

30.- euro

Feilenset Maniküre
obligatorisch bei ihrem ersten besuch

7.- euro

Feilenset Modellage
obligatorisch bei ihrem ersten besuch

10.- euro

FÜsse & enthaarunG
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gepflegte füSSe –
wie auf wolken gehen
Pediküre

31.- euro

Pediküre mit Lack

38.- euro

French Fußnagelmodellage

39.- euro

French Fußnagelmodellage mit Pediküre
der sommerhit für gepflegte Füße

59.- euro

profeSSionelle
haarentfernung
erleben sie unsere einzigartige haarentfernung mit Zuckerpaste
und enzymen. Gerne beraten wir sie im Vorfeld.
unterschenkel

ab 45.- euro

beine komplett

ab 89.- euro

bikini

ab 29.- euro

achseln

ab 35.- euro

oberlippe/ Kinn

ab 18.- euro

terminabsagen
Terminabsagen
sollten Sie
sie einen Termin
termin nicht einhalten können, bitten wir Sie,
sie, diesen so früh wie möglich, jedoch mindestens 24
Sollten
stunden zuvor abzusagen. Bei
bei Nichterscheinen
nichterscheinen oder einer absage
Stunden
Absage weniger
weniger als 24 stunden
Stunden vor dem termin,
Termin, sind wir
behandlungspreises
zu berechnen.
Vielen dank für ihr Verständnis.
leider gezwungen,
gezwungen, eine
einestornogebühr
Stornogebührvon
von50%
50%des
des
Behandlungspreises
zu berechnen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gutscheine & Geschenke
alle unsere anwendungen
Gutscheine
& Geschenke erhalten sie auch attraktiv verpackt als Gutschein. außerdem halten wir schöne Geschenkideenunsere
für sie bereit.
als besonderen
service
sie auchverpackt
ihren ganzals
persönlichen
bei uns hinterlegen.
Alle
Anwendungen
erhalten
Sie können
auch attraktiv
Gutschein.Wunschzettel
Außerdem halten
wir schöne
Geschenkideen für Sie bereit.

ko s m e t i k u n d s c h ö n h e i t

Jollystr. 49 | 76137 karlsruhe | tel. 0721-1615192 | info@atelier-schoensinn.de | www.atelier-schoensinn.de
Preisänderungen und irrtümer vorbehalten.

