Dietlind Frobart | Lindenstraße 22 | 38154 Königslutter

DBC-DERMO-ANALYSIS-SYSTEM

profitieren sie von der professionellen und ausführlichen Dermoanalyse,
durchgeführt von uns als speziell geschulten Dr. Belter Dermo-analystinnen.

Man Muss DeM Körper

Gutes tun, DaMit Die

seeLe Lust hat, Darin
zu wohnen.

teresa von aviLa

was erwartet sie?

wir prüfen anhand verschiedener tests ihren jetzigen hautzustand, der sich,
bedingt durch verschiedene Lebenseinflüsse (z.B. durch Jahreszeiten, stress, hormone,
Medikamenteneinnahme usw.), ständig ändern kann. es wird ein hautpflege- und
Behandlungsplan individuell auf die Bedürfnisse ihrer haut abgestimmt.

Dermoanalyse

nehmen sie sich 30 Minuten zeit für
ihre haut. Für unsere neuen Kunden
ein unbedingtes Muss. Für unsere
stammkunden der neue tÜv–service
für die haut.
Dr. Belter produkte können baukastenartig durch alle Linien variiert und
kombiniert werden, da die unterschiedlichen Linien aufeinander abgestimmt
sind. Die fundierte hautanalyse bildet
die Grundlage für ihre zukünftige
pflege und Behandlungsauswahl.
Bei Buchung einer
vivaCell-Behandlungs-Kur (3x)
bekommen sie die Dermoanalyse gratis.
30 Min.

€ 16,50

ANTI-AGING Linie Stimula
organic meets medical beauty

pflegeluxus mit der sogenannten
DLS = Derma Lipid-Struktur und EGF Epidermal Growth-Factor.

Das bedeutet erhöhte wirksamkeit und sichtbare erfolge für ihre haut. eGF gilt als
Meilenstein in der hautpflege bei Dr. Belter. zielgerichtete wirkstoffe werden zur
umfassenden revitalisierung vorzeitig gealterter haut eingesetzt. Die zellaktivierenden wirkstoffkombinationen stimulieren in verbindung mit den Behandlungskonzepten die hautregeneration und bewirken ein sichtbar verbessertes hautbild.
viva-Cell aquamousse Modellage

Für jede haut geeignet, besonders für
feuchtigkeitsarme haut. vitalisierende,
hydratisierende Behandlung mit phytostammzellen-ampulle, aquamousseMassage und porenverfeinernder
alginat-Modellage – für ein strahlend
frisches hautbild!
ca. 120 Min.

€ 95,-

ca. 120 Min.

€ 95,-

Bio resource-Behandlung

Besonders für reife und empfindliche
haut. entschlackende, regenerierende
anti-aging-Behandlung mit ampulle,
Detox-peel off-Carbon-Maske und
Massage. stoffwechselanregend. stark
regenerierend.

v-shape-treatment

Für alle hautbilder geeignet – insbesondere für regenerationsbedürftige,
erschlaffte haut. stark regenerierende,
konturierende Behandlung mit phytostammzellen-ampulle, antioxidativer
erdbeer-Creme-Mousse-Massage,
entschlackender schröpfmassage,
reichhaltiger Creme-packung sowie
einer thermo-Modellage-Maske, die
die Kinnkontur strafft und modelliert.
Gegen die zeichen der zeit:
Jetzt können sie die zukunft ihrer haut
positiv beeinflussen. erleben sie das
unvergleichliche Gefühl von jugendlich
strahlender haut.
ca. 120 Min

€ 115,-

Auch einsetzbar bei:
Neurodermitis
Linien und Falten
Erschlaffter Haut
Trockener Haut
Frauen vor, in oder nach den
Wechseljahren

ANTI-AGING Linie Bel-Energen

Bel-energen bietet dermatologisch sinnvolle anti-aging-Konzepte für Frauen,
die beides wollen: biologische Naturprodukte und hochinnovative Wirkstofftechnologien. ausgesuchte high tech-rohstoffe in Kombination mit pflanzen aus
der natur geben der haut den innovativen pflegekick.
Dermo-relax-Behandlung
inkl. hals & Dekolleté

Mimikfalten - exklusive anti-agingBehandlung zur entspannung der mimischen Muskulatur. eine hydromassage
bereitet die haut optimal vor, ultraschall
und Dermo-relax-vlies krönen dieses
außergewöhnliche erlebnis. inkl. serum.
ca. 120 Min

€ 86 ,-

phyto-sensation-Behandlung
inkl. hals & Dekolleté

Straffung der Haut –
phytohormone zur Festigung der
regenerationsbedürftigen haut.
eine Fächerpinselmassage sowie eine
klassische Massage revitalisieren
die haut. inkl. serum
ca. 105 Min.

€ 79,-

PROBLEMHAUT

Unreine/Akne Haut

Linie für die empfindliche und allergiebereite Haut:
Linie sensi-bel

Der empfindlichen, allergiebereiten haut helfen aus der sensi-bel Linie die Delicate
produkte, ihr Gleichgewicht wiederzufinden und wirken der Hautalterung
entgegen. Diese Linie ist frei von Duft- und Farbstoffen.

Diese spezialpflege für die allergiebereite, empfindliche haut ist auch bei Rosacea,
Couperose oder barrieregestörter Haut anzuwenden. schwierige hautzustände
erfordern individuell aufeinander abgestimmte pflegeprodukte und Behandlungskonzepte – hierbei unterscheiden wir zwischen allergiebereiter haut und empfindlicher haut. wir beraten sie gerne – optimalerweise im rahmen einer
Dermoanalyse.
Bei Couperosis oder rosacea setzen wir die produktgruppe Couperosis gezielt
als Behandlung zur stärkung der Gefäße und Milderung der rötungen ein.
ausgesuchte pflanzenextrakte und patentierte wirkstoffe beeinflussen sichtbar
positiv ihr hautbild.

Couperosis/rosacea Behandlung

Für die gerötete und gefäßschwache
Haut. speziell beruhigende produkte
bei Couperosis/rosacea und unruhiger
haut mit Ginkgo Biloba ampulle.
Die Dr. söbye-Massage in verbindung
mit entschlackenden lymphatischen

Griffen und einer peel-off-Maske
spenden der haut Feuchtigkeit, mildern
die rötungen und stärken die Gefäße.

ca. 105 Min.
inkl. hals & Dekolleté

€ 63,50
€ 68,50

Linie A frische und aktive pflege für
die unreine haut. Äußerst wirkungsvolle spezialprodukte sorgen für eine
schonende und effektive Behandlung.
Akne-Spezial-Behandlung

Leider sind nicht nur teenager in
der Pubertät von Mitessern und
Unreinheiten geplagt. auch immer
mehr Menschen ab 30 Jahren leiden
unter diesen unschönen, sichtbaren
problemen. Bei dieser Behandlung
gehen wir den ursachen nach umfassender hautdiagnose auf den Grund.
Der besondere schwerpunkt liegt in
der tiefenreinigung und entfernung
der unreinheiten sowie der anschließenden Beruhigung der haut durch
eine spezielle ampulle und Maske.
ca. 90 Min.

€ 58,-

sensitive regeneration Behandlung
Für reife Hauttypen sowie für
besonders empfindliche haut.
stabilisierende, regenerierende
Behandlung mit spezial-peeling,
ampulle, packung und Massage.
ca. 105 Min.

spezial–allergie–Behandlung

€ 68,50

individuell für sie erarbeitete
Behandlung – buchbar ausschließlich
bei vorliegendem allergiepass
Grundpreis

€ 40,-

Für den Gentleman

Gentleman-Behandlung

Diese Behandlung beruhigt Männerhaut und gibt ihr einen absoluten
Frische-Kick. Die eingesetzten wirkstoffe schützen die haut vor stress und
umwelteinflüssen, schenken intensive Feuchtigkeit und mildern Fältchen,
lindern rasurbrand und beruhigen die gestresste, gerötete haut. eine
Maske verfeinert die poren, und die ampulle hilft der haut, zu regenerieren.
ca. 75 Min. ohne Massage

ca. 105 Min. mit Massage

express-Behandlung

€ 45,50

€ 52,50

Für den eiligen Kunden

Schnell und gründlich:
abreinigen, peeling, Bedampfen,
ausreinigen, abschlusscreme.
ca. 45-60 Min.

€ 35,00

pro event Medical Beauty

Für Ihren besonderen Anlass.
(ohne ausreinigung). Die liftende ultraschallbehandlung mit soforteffekt eignet sich besonders für regenerationsbedürftige, feuchtigkeitsarme haut vor
einem besonderen ereignis (hochzeit,
Feier, Fototermin…).
ca. 45 Min.

€ 45,00

WELLNESSBEHANDLUNGEN

Gönnen sie sich die tiefenentspannende wirkung unserer EdelsteinStressReleaseTreatments in 3 verschiedenen auf ihren hautzustand abgestimmten varianten.
edelsteinstressrelease
Hydroboost-Treatment

Bei feuchtigkeitsarmer, irritierter
Haut; das aloe vera-Collagen-vlies
wirkt stark aufpolsternd und beruhigend, hyaluron-säure und seidenproteine
hydratisieren und stärken ihre haut.
€ 99,00
edelsteinstressrelease
D-Tox-Treatment

Kosmetikneulinge und Jugendliche
Care & Clean

Jugendliche und unproblematische
haut. Die ausgleichende Behandlung
mit beruhigender pflegepackung.
ca. 90 Min.
€ 43,50
inkl. hals & Dekolleté
€ 48,50
Balance

Jugendliche und unproblematische
haut. Die ausgleichende Behandlung
mit beruhigender pflegepackung sowie

entspannender Massage.
ca. 90 Min.
inkl. hals & Dekolleté
teenie-Behandlung

€ 53,50
€ 58,50

Die Behandlung für eine porentief
reine haut – ausschließlich buchbar für
unsere jungen Kundinnen und Kunden
bis 18 Jahren. abreinigen, peeling, Bedampfen, ausreinigen, abschlusscreme.
ca. 60 Min.
€25,50

Bei müder, fahler Hat, mit Neigung
zu Unreinheiten; die Carbon-D-toxMaske wirkt entzündungshemmend
und straffend, Meeresmineralien
vitalisieren die haut.
€ 85,00

edelsteinstressrelease
Regeneration-Treatment

Bei regenerationsbedürftiger,
trockener, reifer Haut;
die peel-off-alginatmaske durchfeuchtet und verfeinert die haut phytostammzellen verlängern die
regenerationsfähigkeit der hautzellen,
resveratrol wirkt antioxidativ.
€ 88,00

MESOPORATION

FRUCHTSÄUREBEHANDLUNG

Fruchtsäurebehandlung nur saisonal
möglich von Oktober bis März

aha – effekt
10 %
20 %
40 %

Mesoporations-Behandlung

straffen – liften – verjüngen
reduzierung von Falten, Glättung
von narben, straffung des Gewebes,
stimulation des stoffwechsels, Feuchtigkeits-Depot-effekt, entschlackung.
apparative, nichtinvasive Behandlung
zur einschleusung von hohen
wirkstoffmengen in die haut.
es werden sogenannte Mikrokanäle in
der haut geöffnet: auf diese weise

können die wirkstoffe der entsprechenden ampullen in die haut eingebracht
werden.
Die Mesoporation erzeugt ein leichtes
Kribbeln auf der haut und wirkt sehr
gut bei Feuchtigkeitsmangel, Knitterfältchen und müder Haut.

Kuranwendung (4x)

€ 196,-

einzelanwendung, ca. 60 Min. € 69,-

Kann eingesetzt werden bei:
- akne
- unreiner haut
- Übermäßiger verhornung
- pigmentflecken
- Frischekick als einmalbehandlung

Die heimpflege in dieser zeit sollte
dringend vor und während der Behandlung nach unseren empfehlungen
umgestellt und eingehalten werden.
Denn nur so können wir den hauterneuerungsprozess optimal unterstützen.

eine alternative in den anderen
Monaten ist aus unserer Linie Bel energen
die Lumination-Behandlung.

Derma-a-renew Fruchtsäure-Behandlung

Bei Akne, unreiner Haut,
übermäßiger verhornung, pigmentflecken, vorzeitiger hautalterung.
Für Frische, strahlkraft und hautregeneration. Nur im Herbst/Winter
buchbar. Kuranwendung mit ampulle
und pflegepackung.
ca. 60 Min.
6er-abo

9er- abo

€ 67,-

€ 252,-

€ 310,-

Lumination-Behandlung

Für die hyperpigmentierte Haut

Die vielversprechende whitening-Behandlung hat neben einer stimulierung
der zellregeneration eine sichtbar aufhellende wirkung bei altersflecken und
allgemeinen pigmentfleckenstörungen.
inkl. ampulle
ca. 90 Min.

inkl. hals & Dekolleté

€ 63,50

€ 68,50

FÜßE

Fußpflege inkl. Fußbad, erstermin

45 Min.

€ 27,50

Fußmassage

20 Min.

€ 17,-

Fußpflege inkl. Fußbad

Fußpflege inkl. Fußbad
Lacken

ablacken

Fußreflexzonenmassage inkl. Fußbad
Fuß-French (nur i.v. mit Fußpflege)

HÄNDE

Maniküre

paraffin-hand-Bad
Lacken

ablacken

AUGEN

augenbrauenkorrektur

augenbrauen färben

wimpern färben

wimpern u. Brauen färben
(im rahmen einer Behandlung)

wimpernwelle

30 Min.

45-60 Min.
ca. 60 Min.

€ 24,-

€ 27,50
€ 5,-

€ 2,50
€ 33,-

45 Min.

€ 22,-

ca. 45 Min.

€ 20,-

20 Min.

€ 13,50

€ 5,-

€ 2,50

bis 5 Min. ab € 5,50
€ 5,50

€ 8,00

€ 10,50
€ 22,-

MAKE UP

tages-Make up

abend-Make up
probe-Make up
Braut-Make up
inkl. probe

€ 35

€ 55

€ 35

€ 130

Kurzberatung
30 Min.
€ 25
(ab einem einkaufswert von 80 €
zahlen sie nur € 15 Beratungsgebühr)

intensivberatung
40 Min.
€ 35
(ab einem einkaufswert von 100 €
zahlen sie nur € 25 Beratungsgebühr)

DEPILATION — HAARENTFERNUNG MIT WACHS
oberlippe (Damenbart)

€ 7,-

nasenhaare & ohrenhaare

€ 8,50

Kinn

nasenhaare

€ 6,50

unterschenkel

€ 17,-

oberschenkel

€ 17,-

achselhaare

€ 17,-

rücken

€ 27,-

Brust

€ 17,-

schultern

MASSAGEN

Dr. Belter Lava-Muschel-Massage

hot-stone Massage

hot-stone-rückenmassage
abo: ab 6 Massagen eine Gratis-Massage

schulter – nacken Massage
abo: ab 6 Massagen eine Gratis-Massage

rücken-Massage
abo: ab 6 Massagen eine Gratis-Massage

€ 7,-

€ 17,-

90 Min.

90 Min.

30 Min.

20 Min.

30 Min.

€ 75,-

€ 75,-

€ 35,-

öffnungszeiten:

Mo, Di, Do .............. 09.00 - 18.00 uhr

wählen sie einfach einen festen
Betrag oder eine unserer
Behandlungsangebote aus.

Mi ........................... 09.00 - 17.00 uhr

Fr ........................... 09.00 - 16.00 uhr

als besonderen service können
sie bei telefonischer vorbestellung
ihren Gutschein fertig verpackt bei
uns abholen.

sa ........................... 09.00 - 12.30 uhr
termine

termine sind nur nach vorheriger
absprache, telefonisch, persönlich oder
per e-Mail möglich.

Kosmetik & Fußpflege

la beauté

Bezahlung

für

Bei uns ist auch
ec-Kartenzahlung
möglich.

Datenschutzinfo nach
DsGvo unter
www.kosmetikstudio-koenigslutter.de

im wert von
gültig bis

Dietlind Frobart . Lindenstraße 22 . 38154 Königslutter im Haus lutterMed
Fon 05353.99 03 09 . Mobil 0178. 272 83 79 . Fax 05353.918 07 70
email kosmetikstudiofrobart@gmail.com . homepage www.kosmetikstudio-koenigslutter.de
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Der Betrag kann nicht in bar ausgezahlt werden!

Datum/unterschrift

Kosm

€ 22,-

€ 29,-

verschenken sie entspannung

té

Gutschein-Nummer

wir sind Dr. Belter Marken partner

verzug

wir möchten sie bitten, rechtzeitig zu
ihrem termin zu erscheinen, da ihre
Behandlung aus rücksicht auf die nachfolgenden termine sonst ggf. verkürzt
werden muss. wir sind zudem berechtigt, ihnen die volle Behandlung in
rechnung zu stellen.trotz sorgfältiger
planung kann es mitunter zu wartezeiten kommen;
diese versuchen wir, wenn möglich, zu
vermeiden. ansprüche auf schadensersatz seitens des Kunden bestehen nicht.

stornierungen

termine werden ausschließlich verbindlich vergeben. Das heißt, dass die von
ihnen gebuchte Behandlungszeit für
sie persönlich reserviert ist. sollten sie
diesen termin nicht einhalten können,
bitten wir sie, uns dies mindestens
2 tage vor dem termin mitzuteilen.
sollte der termin nicht rechtzeitig
abgesagt werden, wird der entstandene
verdienstausfall gemäß § 615 BGB und
/ oder § 280 BGB / § 304 BGB, § 683
BGB in rechnung gestellt.
ein anspruch auf ersatzleistung
seitens des Kunden besteht nicht.
anrechenbare Gutscheine verlieren ihre
Gültigkeit.
Grafik & Design

steffi Danneberg, nürnberg
sd-grafikdesign@t-online.de
Bildnachweise

www.fotolia.de
71260015, 5108586, 135099344,
73028866, 31923795, 138611755
www.pixelio.de
tobias Dietz, petra Bork, alexandra h.
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