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Hand aufs Herz: Welche Frau (und welcher Mann) träumt nicht davon, Angebote. Da ist neben der äußeren Wohlfühlatmosphäre zum einen die
sich wenigstens hin und wieder so richtig verwöhnen zu lassen? Sich „wohltuende Kraft der Hände“, wie die Kosmetikfachfrau erklärt. Da ist auch
den Luxus einer traumhaften Kosmetikbehandlung zu gönnen, wun- die bedingungslose Empathie für die Kunden. Und da sind natürlich die
derbar zu entspannen und dabei – gewissermaßen en passant – ein Produkte, mit denen hier gearbeitet wird. Kompromisslos gut müssen sie
wenig schöner zu werden?
sein und da fühlt sich Felicitas Sahm bei der Schweizer Kosmetikfirma La
Prairie ganz auf der sicheren Seite. Laboratoires La Prairie blickt auf ein
Schon beim Betreten der Schönheitsetage umfängt den Besucher ein stolzes Erbe: Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das einer Klinik
Gefühl von wohltuender Geborgenheit. Felicitas Sahm hat hier in der Tu- angeschlossene Unternehmen Vorreiter im Bereich einer revolutionären
lengasse, weitab von den Passantenströmen der Konstanzer Innenstadt, zellularen Anti-Aging Behandlung. La Prairie ist ein wissenschaftlich arbeiein regelrechtes kleines Refugium erschaffen. Eine Oase der Ruhe und der tendes Kosmetikunternehmen mit beispiellosem Anspruch an die Qualität.
Schönheit, bestehend aus weichem Teppich, sanften Farben, zarten Düften Felicitas Sahm hat in den langen Jahren der Zusammenarbeit mit La Prairie
und einem wirklich bezaubernden Blick in einen ganz und gar mediterran die Erfahrung gemacht, dass die Produkte tatsächlich dazu beitragen, das
anmutenden, üppig bewachsenen Innenhof. Der besondere Charme des jugendliche Aussehen selbst der empfindlichsten Haut möglichst lang zu
Kosmetikstudios ist zusätzlich darin begründet, dass hier ehemals ein Nie- erhalten und den Auswirkungen des modernen Alltagsstresses entgegen
derburger Pferdestall untergebracht war und einige ursprüngliche Details wirken. #„Ich biete nur das an, was ich auch vertreten kann“, ist Felicitas
sehr schön erhalten sind. Ein Ort mit Charakter. #Seit 13 Jahren gibt es die Sahms ebenso knapper wie klarer Leitspruch. Sie hat als erste in Konstanz La
Schönheitsetage und für Felicitas Sahm bedeutet die 13 nichts anderes Prairie eingeführt und ist dabei geblieben. Die anspruchsvollen Kundinnen
als: Glück. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Jacqueline Kennedy kann sie – und Kunden – danken es ihr. Mittlerweile immerhin im 13. Jahr.
sich über wachsenden Erfolg und die hervorragende Resonanz freuen, die
ihr Institut bei den zahlreichen Stammkundinnen und -kunden hat. Und Schönheitsetage – Institut für Ganzheitskosmetik, Tulengasse 2,
das trotz der abseitigen Lage der Schönheitsetage. Felcitas Sahm ist davon 78462 Konstanz, Tel. +49 (07531) 1 50 72, mail@schoenheitsetage.de,
überzeugt, dass Qualität für sich selbst spricht. Die Dienstleistung in ihrem www.schoenheitsetage.de
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Institut ist erstklassig, bei der klassischen Kosmetikbehandlung ebenso
wie bei Lymphdrainage, Maniküre oder einem der anderen kosmetischen

