Silvia Frohberg: Kosmetik im Einklang

Der ganzheitliche Weg zur Schönheit
Dettelbach (ds) – „Schönheit
kann nicht nur mit Cremes und
Make up aufgetragen werden,
sie muss von innen und außen
kommen, individuell auf den
Einzelnen abgestimmt,
aber mit System.“
So erklärt Silvia
Frohberg
den
ganzheitlichen
Ansatz,
mit
dem sie auf die
persönlichen
Wünsche ihrer
Kunden
reagiert.

gute Nährstoffe geben.“ Dazu
gehören Behandlungen von
Kopf bis Fuß, wie klassische
Gesichtsbehandlung, Thalasso, Massagen, Waxing,
Nagelmodellage
und
Anti-Age-Maniküre.
Besonders beliebt
sind
außerdem
Anti-Age-Behandlungen mit
Ultraschall und
Fruchtsäure
für besonders
effektive
Ergebnisse.

In ihrem modernen Kosmetikstudio in Dettelbach bietet die
staatlich geprüfte
Kosmetikerin ein umfangreiches Programm
an Schönheits- und Wellnessbehandlungen, das stets auch
Wohlgefühl und Entspannung
beinhaltet, denn sie ist überzeugt: „Wer sich langfristig seine Jugend erhalten will, muss
seinem Körper auch von innen

Wenn
das
Säure -BasenVerhältnis
im
Ungleichgewicht
ist, zeigt sich das
an der Haut. Seit
ihrer Ausbildung zum
Derma Coach geht Silvia Frohberg gezielt auf Hautbilder wie
Akne, Falten, Ekzeme, Pigmentstörungen,
Augenringe,
Rosazea oder Neurodermitis
ein. Die Freude ihrer Kunden
über das verbesserte Erschei-

nungsbild ist für die 34-Jährige
die schönste Bestätigung. „Ich
freue mich sehr über die Kunden, die mit mir gemeinsam
arbeiten. Sie blühen auf und
strahlen. Immer öfter werden
sie dann gefragt, ob sie im Urlaub waren, weil sie so frisch
aussehen“, erzählt sie begeistert.
Wenn für Hochzeiten, Fotoshootings oder sonstige Anlässe
ein professionelles Make-up
gefragt ist, lädt Silvia Frohberg
ihre Kundinnen an den separaten Schminkplatz ein, wo
man sich automatisch wie ein
Star fühlt. Sie achtet besonders darauf, dass alle verwendeten Produkte einschließlich
der veganen Kosmetik sehr
gut verträglich sind, auch bei
Allergien und sonstigen Unverträglichkeiten. Wenn man sich
bei Silvia Frohberg verwöhnen
und die Seele einfach mal baumeln lässt, ist das bereits der
erste Schritt zu einer frischen,
glücklichen und entspannten
Ausstrahlung.

LIFESTYLE - Hyaloron-Behandlung
• sofort erfrischend & hautglätend
• inkl. abschwellender Pinselmassage
& Wohlfühlmassage
70 min nur 69,- Euro
+ Ultraschall & Farblicht mit
SUPER-LIFTING-Eﬀect
90 min nur 82,- Euro

10 % Jubiläumsrabat
im Juli/August 2016
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KOSMETIK IM EINKLANG - SILVIA FROHBERG
St.- Augustinus-Str. 1 | 97337 Dettelbach | Tel. 09324 8674028
info@kosmetik-dettelbach.de | www.kosmetik-dettelbach.de

... entdecke die Schöheit in Dir.

