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LUXUS FÜR DIE FÜSSE – Edel, außergewöhnlich und hochwertig – Luxus ist das feine 
„Mehr“ des Lebens. Was dieses „Mehr“ ausmacht und wie Sie das passende Pendant zu 
Ihren Standardbehandlungen bieten können, erfahren Sie hier.

Vielleicht fällt es Ihnen schwer, 
Luxus-Fuß-Pflege bei Ihren 
Kunden zu platzieren. Das 
muss nicht sein, denn:

–  „Das zahlen meine Kunden nie“ ist 
Vergangenheit.

–  „Das wollen meine Kunden haben“ 
ist Gegenwart und

–  „Das sind mir meine Kunden wert“ 
ist Zukunft.

Betonen Sie das Besondere Ihren Kun-
den gegenüber und platzieren Sie es 
so, dass sie einfach nicht widerste-
hen können. Bevor Sie aber loslegen, 
gönnen Sie sich kurz einmal mal das 

Vergnügen und tauchen Sie selbst ge-
danklich in „Samt & Seide“ ein. 

Das „Seiden-Ritual“
Zunächst einmal schaffen Sie dann 
ein schönes, einladendes Ambiente, 
in dem sich Ihre Kunden regelrecht 
wohlfühlen. Hier können Sie sehr 
schön mit Samt und Seide arbeiten 
und sie floral ergänzen. Koordinieren 
Sie Farben, die gut zueinander pas-
sen und den Luxuscharakter unter-
streichen, zum Beispiel Champagner, 

Gold, Silber, Silbergrau, aber auch Rot 
oder Schwarz. Eine gewisse Leichtig-
keit vermitteln die Farben Rosa, Flie-
der und Mint.

Ihr Kunde wird zum Gast 
Begrüßen Sie ihn höflich, aber dabei 
nicht weniger herzlich und stimmen 
Sie ihn auf sein Luxus-Pflege-Menü 
ein. Hierzu bietet sich ein Champa-
gnerfußbad zum Beispiel in einer 
Klangschale an. Alternativ können 
Sie das Bad auch mit kleinen Bade-

Samt und Seide
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die Hände der Kundin darauf und um-
schlingen sie luxuriös mit einer Per-
lenkette, sodass die Perlen auch in 
den Händen zum Liegen kommen.

Perlenextrakt & Seide
Jetzt geht die Behandlung in eine  
Fußmassage über. Hierfür verwenden 
Sie möglichst weiche, milchige, sah-
nige und sanfte Produkte, die viel-
leicht auch aufgrund der Konsistenz 
gut mischbar sind. Ein Creme-Pee-
ling mit Perlenextrakten, die als Pee-
lingkörper wirken, löst zunächst in 
kreisförmigen Bewegungen die Haut-
schüppchen. Hier sollten Sie auch 
den Fußrücken sowie das Längs- und 
Quergewölbe mit einbeziehen.
Die eigentliche Fußmassage wird mit 
vier verschiedenen Seiden-Fächer-
pinseln (zwei große für den Beinbe-
reich, zwei kleine für den Fußbereich) 
und einem hochwertigen Öl auf der 
Basis von Reisöl durchgeführt. Reisöl 
ist reich an Enzymen, Aminosäuren, 
Mineralstoffen und an drei natürli-
chen Vitaminen des Typs E: Tocophe-
rol, Tocotrienol und Oryzanol. Diese 
Vitamine wirken als natürliche Feuch-
tigkeitsspender und Radikalfänger. 
Bei der Massage führen Sie die Pinsel 
in unterschiedlichen Rhythmen ent-
lang den Yin- und Yang-Zonen und 
kommen dann an der Fußsohle zum 

Kaviarperlen anreichern. Eine schö-
ne Badeschale, am besten transpa-
rent, damit die bunten Kaviarperlen 
auch zur Geltung kommen, ist hier 
ein absolutes Muss. Anschließend bit-
ten Sie Ihren Kunden zu Tisch, den 
Sie exklusiv gedeckt und mit Produk-
ten, die Sie für das Ritual benötigen, 
in kleinen Schälchen angerichtet ha-
ben. Der Kunde darf mit einem Löffel 
dann probieren, das heißt, sich am 
Duft, der Konsistenz, der Farbe und 
dem Erlebnis erquicken. 

Seidige Aroma-Zeremonie
Wenn Ihr Kunde nach dem Fußbad 
auf dem komfortablen Stuhl Platz ge-
nommen hat und Sie ihn in Liegepo-
sition gebracht haben, wird leise Mu-
sik wahrnehmbar.
Mit einem bedufteten Seidentuch, 
das Sie vorbereitet haben, beginnen 
Sie eine seidige Aroma-Zeremonie. 
Hierzu schwenken Sie das Tuch eini-
ge Male über dem Gesicht Ihres Kun-
den, ohne es zu berühren. Ihr Kun-
de nimmt den Duft wahr und stimmt 
sich gedanklich auf die angedeutete 
Berührung ein. Dann gehen Sie wei-
ter zu den Füßen und wiederholen 
hier die wellenartigen Bewegungen, 
die die Füße und Beine wie ein Luft-
zug umspielen. Danach legen Sie das 
Tuch auf dem Solarplexus ab, legen 

Ende. Ein Seiden-Konzentrat in Am-
pullenform maskiert die Füße an-
schließend seidenweich. Restbestän-
de werden in die Haut geschmeichelt.
Das Finish besteht aus einem Sei-
dentonikum, mit dem Füße und Bei-
ne erfrischt werden. Diese Zeremonie 
kann ebenso als VIP-Treatment für 
gestresste Hände angeboten werden. 
Hier sollten Sie jedoch etwas kleine-
re und feinere Seiden-Fächerpinsel 
benutzen.

Glamouröse Lackierung
Sowohl für die Finger- als auch für 
die Fußnägel bietet sich eine edle La-
ckierung an. Setzen Sie hier auf die 
beiden VIP-Farben Gold und Silber 
oder wählen Sie aus den Trendfar-
ben aus. Unterstreichen Sie die Far-
ben auf den Nägeln zusätzlich mit 
kleinen NailArt-Ornamenten, die Sie 
mit einer Schablone oder frei Hand 
aufmalen. Auch Klebemotive können 
wunderbar auf dem Nagel platziert 
werden. Für besonders edle Kreati-
onen können Sie mit champagner-
farbenen Miniperlen arbeiten, die Sie 
dann zum Schluss mit einem Glanz-
lack versiegeln. Der Nagel erhält mit 
ihm eine seidige Oberfläche.  Q
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–  Gold ist entzündungshemmend, be-
ruhigend und feuchtigkeitsspendend.

–  Silber hat einen mikrobiellen Effekt 
durch die Silberionen. Als Nanosilber 
oder Mikrosilber wird es auch zur 
Wundbehandlung und allgemeinen 
Hautpflege, speziell auch therapiebe-
gleitend bei Neurodermitis, einge-
setzt.

–  Platin in kolloidaler Form unterstützt 
die Geweberegeneration, bewahrt 
das elektrische Gleichgewicht der 
Epidermis und ermöglicht ein opti-
males Feuchtigkeitsniveau.

–  Diamantstaub ist ein ultrasanftes 
Peeling für die Haut.

–  Edelsteine – Die ausgleichenden 
Energien der Edelsteine können ne-
gativen Einflüssen, Stress und Angst-
gefühlen entgegenwirken, am besten 
über eine Edelstein-Ölmassage.

–  Perlenextrakte wirken hautverjün-
gend, denn die Aminosäuren kurbeln 
die körpereigene Kollagenproduktion 
wieder an.

–  Hyaluronsäure gilt als absoluter 
Feuchtigkeits-Booster, zum Beispiel 
für trockene Füße.

LUXURIÖSE WIRKSTOFFE

URSULA MARIA SCHNEIDER
Die Wellnessberaterin (IHK) und 
Entspannungstrainerin ist Inha-
berin von „Drehpunkt Fuß“. Sie 
bietet Ausbildungen für innovati-
ve Fußmassagetechniken an und 
entwickelt Konzepte für gesunde 
Schritte. 


