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gesteigert werden.  
Die Haut gewinnt an Festigkeit, feine Linien werden deutlich reduziert und Pigmentflecken sowie 
Narben aufgehellt. Die Feuchtigkeitsspenderin, die Ionzyme C-Quence-Creme, wirkt besonders 
nachhaltig in Kombination mit den C-Quence-Gels. Der leichte C-Quence-Toner der Ionzyme-Serie ist 
der Aufklärer und ein Durstlöscher für die Haut und bereitet sie optimal auf die nachfolgende Pflege 
vor. Der Wachmacher für  die Augen ist das Ionzyme C-Quence Eye Gel, das den revolutionären 
und Botox-ähnlichen Stoff Argireline enthält, der – wissenschaftlich nachgewiesen – Falten mindert, 
Krähenfüße verringert und so die Haut glättet. Der Beschützer für  die Lippen Ionzyme C-Quence 
Lip-Balm versorgt die empfindliche Haut mit wertvollen Pflegestoffen und beugt Entzündungen vor. 
Ein Peeling für Zuhause: Für eine besonders glatte Haut sorgt die Masque Citrique und verstärkt die 
Wirkung der Ionzyme C-Quence Gels. 
Die Preise im Überblick: C-Quence 1, 129 Euro / C-Quence 2, 130,50 Euro / C-Quence 3, 132,50 / C-Quence 4, 134,50 Euro / C-
Quence Creme, 112 Euro / C-Quence Toner, 81,00 Euro / C-Quence Lip Balm, 21, 00 Euro / C-Quence Eye-Gel, 65,00 Euro / 
Masque Citrique, 94,50 Euro 
 
Treatment à la Hollywood – Verjüngtes Hautbild mit dem Environ Cos metic Roll-Cit 
Winzige Nadelstiche für ein verjüngtes Hautbild: Je tiefer ein Wirkstoff in die 
Haut eindringen kann, desto besser und intensiver kann die Pflege wirken. 
Eine im wahrsten Sinne des Wortes „eindringliche“  Behandlung der Haut war 
jedoch bislang nur in Verbindung mit einem professionellen Eingriff möglich. 
Mit dem Cosmetic Roll-Cit von Environ kann die obere Hornschicht der 
Epidermis durch die ZEITWUNDER-Kosmetikerin oder mit dem eigenen Roll-Cit 
zuhause punktiert werden, ohne dass dabei die tieferen Schichten der Haut 
beschädigt werden.  
 
Anti-Aging ohne Lifting mit dem Environ Cosmetic Roll-Cit – speziell entwickelt, 
um die natürliche Kollagenbildung der Haut anzuregen: CIT steht für 
Kollageninduktions-Therapie. Winzige Mikro-Nadeln gleiten über die Haut, 
punktieren sie und öffnen somit feinste Mikro-Kanäle in der obersten Schicht der Hornhaut. Durch 
diese Kanäle können die aktiven Inhaltstoffe der Environ-Produkte tief in die Haut eindringen, 
wodurch sich ihre Wirkung um ein Hundertfaches erhöht. Das Verfahren zur Hautbildverjüngung gilt 
aktuell als Geheimtipp unter zahlreichen Prominenten. Sie wünschen sich eine glattere, samtige und 
frische Haut – und im Zusammenspiel mit der passenden Pflege ist es durch das Roll-Cit möglich, 
diesem Traum nahe zu kommen.  
Der Environ Cosmetic Roll-Cit kostet 89,00 Euro.  
 
Goldstaub und reichhaltige Pflege für  zauberhafte Weihnachtsengel 

Care Concept hat glitzernd-schöne Weihnachtsgeschenke im 
Beauty-Säckchen versteckt – eine schöne Bescherung für alle 
Make-up-affinen X-Mas-Engel: Bei der ganz besonderen Aktion 
lautet „Red nosed reindeer“ die Devise.  Wer vom 14. bis 19. 
Dezember rot gekleidet im Berliner Concept Store ZEITWUNDER 
am Savignyplatz erscheint, erhält ein kostenloses „glänzendes“ 
Weihnachts-Make-up mit den jane iredale-Produkten Carrie, 
Cherry Sparkle und Gold Dust . 
 
Spot on für  das Goldstück:  Das 

ultimative Highlight ist der 24-Karat Gold Staub – das Multifunktional-Tool. 
Echtes 24-Karat-Gold auf Wangen, Augen und Lippen verleiht der Haut 
kostbaren Glanz. Verführerische Lippen für  Küsse unter dem 
Mistelzweig: Carrie bringt Feuer ins Spiel: Tiefrote Lippen setzten jeden 
Weihnachtsengel gekonnt in Szene. Für ein schimmerndes Finish ist der 
Puregloss Cherry Sparkle zuständig. Mit seinen natürlichen Minze- und 
Ingwer-Wirkstoffe zaubert er einen sinnlichen Schmollmund.  

Gold und silber in der Fußpflege

mit Luxus verwöhnen
Edle materialien sind unverzichtbar, will man sich  
in der heutigen Zeit im Wellnessbereich pro- 
fessionell bewegen. Was liegt hier näher, als sich  
der Edelmetalle Gold und silber zu bedienen.  
Dabei steht neben dem Genussempfinden  
natürlich auch die Wirksamkeit der Produkte und  
Behandlungen im mittelpunkt. 

Der Wirkstoff microsilber z. B. hat in der letzten 
Zeit auch die fußkosmetik neu belebt. mit seiner 
bioaktiven und antibakteriellen Wirkung findet 

microsilber besonders in der Wundtherapie hervorragende 
einsatzmöglichkeiten. Bereits die alten Perser tranken aus 
silberkrügen zum schutz vor Bakterien. Aber auch in der kos-
metischen fußpflege ist mit silber viel möglich. Gepaart mit 
oder aufgewertet durch Gold lassen sich hiermit herrliche 
Wellness-treatments für den Kunden kreieren. „Goldene 
Zeiten“ sind noch lange nicht vorbei. Begeben sie sich auf 
neue Wege und realisieren sie den „paradiesischen Gold-
traum am fuß“.

Spagyrische Sprays zur Energetisierung
für besonders hochwertige Dienstleistungen muss ein pas-
sender rahmen geschaffen werden. Behandeln sie daher 
den Kunden in räumen, die mit entsprechenden Duftsprays 
energetisiert wurden. Hierzu bieten sich spagyrische sprays 
in Gold und silber an. spagyrik beinhaltet die griechischen 
Worte spao = herausziehen, trennen, teilen und Ageiro = 
sammeln, verbinden, einigen. mit dem spagyrischen Ver-
fahren können die positiven inhaltsstoffe und Kräfte von 
Pflanzen, mineralien wie Gold und silber sowie edelsteinen 
besonders wirkungsvoll aufbereitet werden. energetic spray 

Gold ist mit dem flüssigen 
trinkgold der Alchemisten 
angereichert. mit seinem ge-

heimnisvollen Duft, in Verbindung mit einem Bergkristall, 
der auf die energie der sonne abgestimmt ist, wirkt es an-
regend und stärkend. Gold fördert die Lebenskräfte und die  
Vitalität und hilft bei stimmungsschwankungen. Das Pen-
dant dazu bietet energetic silber spray, das harmonisch und 
beruhigend ausgerichtet und ebenfalls mit einem Bergkri-
stall vereint, auf die energie des mondes abgestimmt ist. 
Besprechen sie vorab die tagesform mit ihrem Kunden und 
belegen sie dann vor Beginn der Gold- oder silberpflege die 
Aura mit dem Wunsch-spray.

Edles zum Einstieg
Zum einstieg bekommt der Kunde dann ein lauwarmes fuß-
bad. Dies können sie in einer goldenen Klangschale anbie-
ten und das Wasser zusätzlich mit kleinen Goldpartikeln, so 
genannten Badesalz-Crackern, die auf dem Wasser schwim-
men, anreichern. Analog dazu kann das Wasser in einer ayur-
vedischen ornamentik-silberschale angeboten werden, mit 
silber Crackern kombiniert. Die Badezeit sollte 10 minuten 
nicht überschreiten. Gold- oder silberfarbene Handtücher, 
leicht vorgewärmt, umfangen die füße weich, trocknen und 

wärmen gleichzeitig.

        Goldene Schwingungen
ihre Hände sind ihr höchstes Gut. Die Be-

rührungen auf der Haut des Kunden kön-
nen diesen in tiefe entspannung verset-
zen. für perfekte ergebnisse sollten ihre 
Hände angenehm warm, schmucklos 
und ihre fingernägel nicht zu lang sein. 
für den „paradiesischen Goldtraum“ am 
fuß verwenden sie ein goldenes Hautöl. 
Dieses wird vorher in einem stövchen 
erwärmt. Durch die Wärme öffnen sich 

Ein Hauch Goldstaub, z. B. von  
Jane Iredale, sorgt fürs luxuriöse Finish 
nach der Fußpflege
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Mit Edelsteinstäben lässt sich Wasser energetisieren.

die Poren und die Wirkstoffe können tief in die Haut eindrin-
gen. Blockaden können durch die Wärmeentwicklung gelöst 
werden und der Kunde wird noch aufnahmefähiger für ihre 
Berührungen. Dieses spezialöl ist mit Blattgold und 10% 
Vitamin e angereichert und kann von ihnen als exklusives 
massageöl beworben werden. Jojoba-, Avocado-, mandel- 
und Nachtkerzenöl unterstreichen die Wirksamkeit. Das Öl 
wird an den fußsohlen beginnend über den fußrücken, über 
die einzelnen Zehen, innen- und Außenknöchel, Unterschen-
kel bis hoch zum Knie in kreisenden Bewegungen einmas-
siert. Nach der massage folgt eine ruhepause, untermalt mit 
klassischer musik.

Edelsteine zur Ergänzung
edelsteinwasser passt hervorragend zu einem außer-
gewöhnlichen Pflegeprogramm. Hierbei hat sich die 
Wellness-Grundmischung aus Amethyst, rosenquarz 
und Bergkristall schon lange bewährt. Amethyst steht in 
diesem trio für den beruhigenden Pol (den Yin-Aspekt). 
Bergkristall stellt die neutrale mitte dar. rosenquarz bie-
tet den anregenden Pol (den Yang Aspekt). in der chine-
sischen medizin symbolisieren Yin und Yang die relativen 
Gegensätze allen seins. Yin steht für dunkel, passiv, kalt, 
verdichtet, weich etc. Yang steht für hell, aktiv, warm, 
ausgedehnt, hart usw. Wenn diese beiden Gegensätze in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen und fließend in-

einander übergehen, entsteht Harmonie. reichen sie nach 
der fuß-spezialmassage edelsteinwasser in einer Design-
karaffe mit dem VitaJuwel edelsteinstab. ihre Kunden wer-
den begeistert sein. Natürlich sind auch andere Grundmi-
schungen möglich.

Gold und Silber für die Nägel
Neben der Hautpflege sollten sie auch die Nägel nicht ver-
gessen. Gerade für special events eignen sich hier Gold- 
oder silber-Verzierungen. eine neue technik nennt sich 
„minxnails“. Hauchdünne, feste folien werden mit einem 

Die Autorin
Ursula maria schneider 

Die Wellnessberaterin und Entspannungstrainerin (IHK zer-
tifiziert) beschäftigt sich seit 1996 intensiv mit der professionellen 
Fußpflege in den Bereichen Verkaufs- und Produktmanagement 
sowie Seminarkonzeptionen und Entwicklungstechniken. In 
ihrem Drehpunkt Fuß arbeitet sie mit Fußpflegern, Podologen 
und der Industrie zusammen. Beratung, Organisation und 
Pressearbeit runden ihre Fachgebiete ab.

spezialkleber mit Hilfe von Wär-
me auf die Nägel gezaubert. 
Durch die Wärme wird die folie 
flexibel, so dass eine optimale 
Anpassung an die form der Nä-
gel möglich ist. Der neue Look 
soll bis zu zwei Wochen halten. 
somit haben ihre Kunden schö-
ne Glanznägel nach dem motto: 
Glanz und Gloria für den per-
fekten Auftritt und ein perfekter 
eye Catcher für die festtage.
 
      Goldfarbener Organza 

Kunden nehmen immer wieder gerne ein Produkt mit nach 
Hause, das sie in dem Gold- oder silber-treatment verar-
beitet und empfohlen haben. Werten sie das Produkt doch 
in form eines kleinen „eye-Catchers“ auf und verpacken 
sie es z. B. in einem transparenten goldfarbenen organza-
säckchen, erhältlich in Kreativ-fachgeschäften. Das unter-
streicht seine Wertigkeit in form von „veredelter Pflege“ 
vom fuß bis in die Zehenspitzen.

Bezugsquellen:

energetic-sprays mit Aurum bzw. Argentum Potabile:
www.light-of-nature.de 

Badesalzcracker: 
www.regenbogen-duftdesign.com 

Ayurvedische silberschalen für fußbäder:
www.beautyconnection.de 

Goldenes Hautöl: 
www.edlegesundheitsprodukte.de 

Designkaraffe und VitaJuwel edelsteinstab: 
www.bluebalance.eu • www.moravan.de   

minxnails: 
www.trosani.de

Goldstaub: 
www.careconcept.com

Körperöl: 
www.catherine.de

Das golden spirit 
Körperöl von 
Catherine ent-
hält Blattgold.
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