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HAUTNAH WELLNESS

Rosen sind die Königinnen
unter den Blumen – ihr Duft
zieht uns von jeher in ihren
Bann und das aus ihnen
gewonnene Rosenöl ist
für seine pflegenden Eigenschaften bekannt. Die
Rose – ein ideales Leitmotiv
Foto: Rebecca Bechen

für Wellness-Behandlungen
wie den von Monika BröhlDillenburg entwickelten
„Rosentraum“.

Luxuriöses Body-Treatment

Ein Rosentraum
wird wahr
Rosenöl ist bekannt für seine hautpflegende und nährende
Wirkung. Man sagt ihm nach, dass es die Seele und das Herz
harmonisiere; in manchen Kulturen wird ein neugeborenes
Kind mit einem Tropfen Rosenöl auf dem Herzchakra begrüßt. Alle diese wohltuenden Eigenschaften der Rose vereinen sich in der Behandlung „Rosentraum“ zu einem königlichen Pflegeritual. Der leichte, frische Duft der weißen Rosen wirkt heiter und weckt die Lebenslust.

Das Rosenritual
s Begrüßen Sie Ihre Kundin mit einer Rose, die sie zu Hause noch an
die Verwöhnzeit in Ihrem Institut erinnert.
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s Bei einer Tasse Tee in harmonischem Ambiente stimmen Sie die
Kundin auf die kommenden Erlebnisse ein und präsentieren ihr die
zartschmelzenden „Body-Pralinen“ (siehe Foto rechts oben auf dieser
Seite), die das Herzstück des Rosenrituals sind.
s Während sich die Kundin entkleidet und in den bereitgelegten Bademantel schlüpft, bereiten Sie das
Fußbad vor: In einer Bambusschale
oder einer großen Holzschale, die
mit einigen frischen Rosenblättern
dekoriert wird, kommt das pflegen-
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Foto: Autorin

Die zartschmelzenden
Creme-Pralinen
mit Pflanzenölen und
Rosenöl bilden das
Highlight der Behandlung; sie schmelzen
auf der warmen Haut
und bilden das
Massagemedium

de Rosenblüten-Sahnefußbad perfekt zur Geltung. Ein bequemer
Sessel und die bereitgelegten flauschigen Handtücher runden das
Bild ab. Während der zarte Duft des Sahnebads durch den Raum
zieht, pflegen die Wirkstoffe von Sahne und Molke die Füße.
s Während die Kundin das Fußbad genießt, lassen Sie als wohltuendes Extra mit der Rosenwasser-Handwaschung ein altes
Willkommensritual des Orients wieder aufleben.
s Danach trocknen Sie die Füße ab und begleiten die Kundin zum
angewärmten Massagebett.
s Überraschen Sie Ihre Kundin mit warmen Massagehandschuhen aus weichem Flanell, mit denen Sie nun den ganzen Körper
aufwärmen. Die warmen Handschuhe können Sie noch einige Minuten auf den Rücken legen. So ist die Kundin sanft auf die nun
folgende Peelingmassage eingestimmt.
s Die Peelingmassage wird mit orientalischen Peelinghandschuhen ausgeführt. Mit langen Streichbewegungen werden Rücken
und Beine trocken gepeelt. Stimmen Sie den Druck dabei auf das
Empfinden der Kundin ab.

„Pralinen“ für den Körper
s Nehmen Sie nun in jede Hand eine „Body-Praline“ und führen
Sie diese mit langsamen Streichbewegungen über den Rücken
und die Beine, sodass die „Body-Pralinen“ auf der warmen Haut
schmelzen. Diese duftenden Kostbarkeiten werden von Hand
in kleinen Mengen zu Rosenblüten geformt. Sie enthalten pflegende Pflanzenöle, die angereichert sind mit Rosenöl und weiteren wertvollen Blütenessenzen.
Nachdem Rücken und Beine nun mit einer feinen Schicht geschmolzener „Body-Pralinen“ überzogen sind, beginnen Sie mit
der Massage:
s Erwärmen Sie ganz kurz die Massagestempel aus Speckstein in
heißem Wasser und gleiten Sie dann sanft und fließend mit den c
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Rosentraume zum Verschenken
Die beschriebene luxuriöse Körperbehandlung dauert 90 Minuten und ist eine wunderbare Geschenkidee gerade in
der Winterzeit:

Foto: Yvonne Bogdanski/Fotolia.com

s Dekorieren Sie einen Geschenkgutschein inmitten üppiger Rosenblüten (es dürfen auch Seidenblüten sein) und
legen Sie einen Peelinghandschuh, eine Glaskaraffe mit Rosenwasser und eine Rosenblüten-„Body-Praline“ in einer Löffelschale dazu.

s Etwas Rosenblüten-Sahnebad in einem kleinen Einweckglas und eine Beschreibung der Behandlung runden den ersten Eindruck ab.

s Lassen Sie die Kunden die Produkte riechen
und fühlen – das weckt Wünsche und sichert
Ihnen den Verkauf!

Eintauchen in die Welt der Rose,
zu einer neuen Erfahrung von
Schönheit, Lebensfreude und
Wohlgefühl mit Rosenprodukten
von “MADAME NANETTE”

CABINETTANGEBOT
(nur einmal gültig)

3 PRODUKTE
für ca. 20 Behandlungen
nur Euro 59,- zzgl. MwSt.
per NN + Gebühr.
Nur für Kosmetikerinnen
(Nachweis erforderlich)
INHALT:
30 ml WILDROSEN-ELIXIER,
100 ml ROSEN-BLÜTEN-CREME,
100 ml ROSEN-BLÜTEN-PACKUNG,
Rosenquarzsteine, Behandlungsvorschläge, 1 Deko-Rose (gold), Proben
Kennziffer

Anfordern bei:
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“MADAME NANETTE” Cosmetic GmbH
Auenstraße 40 - 83458 Weißbach a.d.A.
e-mail: mn-cosmetic@t-online.de
www.madame-nanette-cosmetic.de
Tel.: 08665-7676 Fax: 08665-1550

warmen Massagestempeln über Rücken und Beine. Die Rückenmuskulatur wird mit festerem
Druck und kreisenden Bewegungen gelockert und
zwischendurch immer wieder mit sehr langsamen Bewegungen ausgestrichen. Die Wärme und
das sanfte, fast weiche Gefühl der Massagestempel lassen die Kundin tief entspannen.
Tipp: Sie können auch Ihre gewohnte Entspannungsmassage mit den Händen einsetzen. Hierbei ist ein bewusstes und langsames Massieren
ebenfalls der Schlüssel für ein intensives
Wohlgefühl.
s Bitten Sie nun die Kundin, sich umzudrehen,
und beginnen Sie wieder mit der Peelingmassage. Nehmen Sie nun wieder in jede Hand eine
„Body-Praline“ und führen Sie diese mit langsamen Streichbewegungen über den Oberkörper,
die Hände und die Beine, sodass die „Pralinen“
auf der warmen Haut schmelzen.
s Massieren Sie nun mit den warmen Massagestempeln den Bauch mit sanften kreisenden
Bewegungen und streichen Sie das Dekolleté
aus. Arbeiten Sie sich an einem Arm hinunter bis
zur Hand vor und massieren Sie dann die Hand.
Nun werden Bein und Fuß mit langen Ausstrei-

WEITERE INFOS
… zur Behandlung „Rosentraum“, über den Ablauf der speziellen Massagetechnik, Produkte und Ausbildungen erhalten
Sie direkt von der Autorin (www.wellness-professionals.de).

Monika Bröhl-Dillenburg ❘ Die Inhaberin der „Casa Vitale“ ist seit über 20 Jahren im Bereich Kosmetik tätig. Sie gibt
ihr Wissen in Seminaren und Ausbildungen weiter und
ist als Bildungsanbieter Mitglied im Deutschen Wellnessverband (www.wellness-professionals.de).

chungen und Kreisen massiert.
Wiederholen Sie den Ablauf auf der
anderen Seite.
s Nach der Massage folgt eine kurze Ruhezeit, damit die Kundin noch
einmal bewusst das Erlebte nachspüren kann. Vielleicht servieren
Sie ihr ein erfrischendes Getränk,
bevor sie sich wieder ankleidet.

Auf rosa Wolken
Zum Abschluss der RosentraumVerwöhnzeit lenken Sie mit Ihren
Fragen die Aufmerksamkeit der
Kundin noch einmal bewusst auf ihre geschmeidige Haut und das eben
Erlebte. Fragen Sie sie ruhig, was
das Highlight für sie war und wie
sie sich jetzt fühlt.
Zeigen Sie ihr, wie sie sich zu Hause mit den Produkten der eingesetzten Rosenblüten-Serie verwöhnen
kann. Mit dem Verkauf von Pflegeprodukten schaffen Sie eine tägliche Erinnerung an Ihr Institut im
Badezimmer Ihrer Kundin.
s
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