„Sei schön zu dir“, so das Motto von mußler
beauty. Auf Harmonie und Behaglichkeit wird Wert
gelegt – im Behandlungsbereich und im Laden

mußler beauty lounge in Stuttgart
Entspannte Auszeit im neuen Quartier Killesberghöhe

D

Behandlungen

iese herrlichen Düfte! Bequem auf der Behandlungsliege gebettet nehme ich sie schon beim aromatherapeutischen Entspannungsritual als besonders angenehm wahr. Bei jedem Produkt, das von Victoria
Gebhardt-Euler sanft aufgetragen wird, ob
Reinigung, Peeling, Serum oder Pflegecreme,
genieße ich die seidig-zarten Konsistenzen und
die wohltuenden Düfte. Und das kann ich auch
mit bestem Gewissen tun, denn „The Organic
Pharmacy“, mit der mich die Kosmetikerin
und Naturkosmetik-Fachberaterin bei mußler
beauty im neuen Stadtquartier Killesberghöhe
behandelt, ist eine rein organische Pflegelinie.
Nicht von ungefähr schätzt Victoria GebhardtEuler die luxuriöse Hightech-Pflege sehr: „Die
Rezepturen garantieren den höchsten Standard
an Reinheit, Effektivität und Hautverträglichkeit.“ Davon kann ich mich beim „Rose Crystal
Lymphatic Facial“ überzeugen, einem ganzheitlich organischen Schönheitsritual, bei dem das
Lymphsystem aktiviert wird. Ein wahrer Genuss,
bei dem man Raum und Zeit vergisst und sich
anschließend, bestens erholt, über eine strahlendschöne, sichtlich gestraffte Haut freuen kann.
Im Erdgeschoss des neuen mußler beauty Stores,

der im November 2012 im eben entstandenen Stadtquartier
Killesberghöhe eröffnet wurde, bietet das Familienunternehmen auf 120 m2 Ladenfläche eine hochwertige Produktvielfalt an Pflege, Naturkosmetik, Düften und Make-up. (st) n
mußler beauty setzt auch mit
seinem kürzlich eröffneten Store
im Stadtquartier Killesberghöhe
Akzente – in puncto Sortiment
und Ausstattung, aber auch
beim Service und bei der Betreuung der Kunden

Adresse:
mußler beauty lounge
Am Höhenpark 4
70192 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Täglich, 9-20 Uhr,
Sa, 9-18 Uhr. Behandlungstermine nach Vereinbarung
Kontakt:
Tel. +49 711 251266, www.
mussler-beauty-lounge.de

Fünf lichtdurchflutete Beauty-Suiten stehen im neuen mußler beauty Store für Beautybehandlungen zur Verfügung. In der beauty lounge
werden die Kunden von staatlich anerkannten Kosmetikerinnen mit Produkten von La Prairie, Shiseido, Decléor, Clarins, Kanebo, Biologique
Recherche und SBT behandelt und verwöhnt. Eine Beauty-Suite ist für Naturkosmetik-Behandlungen mit Produkten von The Organic Pharmacy oder Susanne Kaufmann reserviert. Ayurveda-Spezialist Keerthi Bandara bringt mit Massage und Akupressur Geist und Körper im Nu
in Balance. Und wer sich für eine Faltenbehandlung interessiert, kann sich am medical beauty point von erfahrenen Fachärzten behandeln
lassen. Die Parfümerie im EG punktet mit einem erlesenen Pflege-, Duft- und Make-up-Angebot und einer Schmink- und Pflegeschule.
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