
Eine Haut zum Träumen schön? 

lang! Du bist bei mir von 
Herzen willkommen!“

Was denken Sie, wie 
lange es wohl gedauert 
hat, bis ich mir selbst 
und meinem GesICHt 
das geben konnte, was es 
wirklich verdient?

Ich muss ehrlich zugeben, 
ich war am Anfang 
skeptisch, ob mir die 
hochwertigen Produkte 
auch das Hochwertige 
zurückgeben konnten, 
was sie mir so teuer 
versprachen. Und ich muss 
ehrlich zugeben, „Ja es 
hat sich gelohnt!“ Meine 
Haut schaut jetzt viel 
strahlender, erfrischter 
und ausgeglichener aus. 
Dieser schöne Anblick 
strahlt naürlich auch auf 
mich zurück. Ich freue 
mich jetzt, wenn ich mich 
im Spiegel sehe. Und 
das finde nicht nur ich, 

sondern es fällt auch anderen 
auf. Ich sehe anscheinend 
irgendwie anders aus … Ja, 
mein kleines Miniprojekt 
hat sich wirklich für mich 
ausgezahlt!

Sagen Sie einmal, mögen 
Sie es vielleicht auch 
ausprobieren? Fragen Sie 
doch unser freundliches  
Beauté-Team, welche 
Produkte für Sie bestimmt 
sind. Und dann wagen 
Sie das Selbstexperiment 
und geben Sie sich Ihr  
„JA-Wort“: „JA, ich will es 
mir wert sein!“ 

(Tipp: Bei Ihrer Kosmetik- 
bzw. Gesichtsbehandlung 
wählt Ihre „Beauté-Fee“ 
bereits die für Sie wichtigen 
Produkte aus. So können 
Sie gleich spüren, wie gut 
es Ihnen tut.) 

streiche? Sollte jetzt 
vielleicht endlich der 
Zeitpunkt gekommen sein, 
an dem ich mir selbst 
erlauben darf, auch mal 
etwas in mich und meine 
„Schönheitszukunft“ zu 
investieren? 

Gut. Das ist einen kleinen 
Selbstversuch wert. 
„Wieviel Geld müsste ich 
investieren, um mir eine 
zukunftsträchtige - nur 
auf mich abgestimmte 
Pflegeserie - zu schenken?*)

Los geht’s! 
Ich starte also mein 
Miniprojekt ... jeden 
Tag bekomme ich  
5 Euro Taschengeld 
von mir selbst. In mein 
Sparschweinchen lasse 
ich weiters alles Kleingeld 
hineinspazieren, was mir 
den lieben langen Tag 
durch die Finger läuft. 
„Liebes Geld, da geht‘s 

Die Frage „Was 
verwenden Sie für 
Kosmetik?“ klang in 
meinen Ohren wie ein 
plumper Versuch mir 
die teuren Kosmetik-
Produkte zu verkaufen. 
Genauso plump wirkte 
auf mich  die Frage „Was 
sind Ihnen Ihr Gesicht 
und Ihre Schönheit 
wert?“  Ich dachte mir 
„Sie sind gut, sie müssen 
ja meine Rechnungen 
nicht bezahlen! Und 
außerdem bin ich mit 
meinen Geldbörse-
schonenden Produkten 
schließlich auch bis jetzt 
gut durchgekommen“. 
Durchgekommen – ja. 
Aber wollte ich nicht 
weiterkommen? 

Ein rosiger Teint, eine 
erfrischte und strahlende 
Haut, ein federleichtes 
Gefühl, wenn ich mir 
selbst über‘s Gesicht 

Starten Sie mit einem Mini-Projekt und geben Sie sich die Pflege, 
die Ihnen und Ihrer Haut zusteht. Das Beste ist da gerade gut genug.

Hochwertige Produkte, bezaubernde Schönheits- und Wohlfühlmomente, magische Gesichtsbehandlungen, ...
 Soll ich mir das leisten? Wollen Sie Ihr Schatz sein? Geben Sie sich das wertvolle Selbstexperiment!

So geht‘s:
1. Spardose besorgen. Startdatum festlegen. 
2. Geben Sie sich ein tägliches Taschengeld (mind. 5 Euro pro Tag)
3. Sammeln Sie jedes Kleingeld.
4. Sparen Sie bei jedem Geldausgeben mit der Frage „Brauche ich das wirklich“?
    (Geben Sie genau dieses gesparte Geld in Ihre Spardose)
5. Nach 21 Tagen Geld zählen und ... Einen Termin? Können Sie haben! 0676-95 25 361 

Beautè-Selbstexperiment

Ich starte am:

ICH SPARE AUF:
Komplette hochwertige Beauty-Serie Schönheitsbooster „Straffung“  Schönheitsbooster „Gesichts-Jungbrunnen“ Mikroblading  
(Reinigung, Peeling, Maske, Creme) „Mikrodermabrasion“ „Mikroneedling“ „Perfekt Augenbrauen“
Sparsumme ca. 150 Euro Sparsumme ca. 120 Euro Sparsumme ca. 120 Euro Sparsumme ca. 380 Euro 
 

Janette Strasser, Attergaustr. 26, 4880 St. Georgen
Alle Infos: www.janettes-beaute.at, 0676-95 25 361

Janette‘s    
    Beauté

Das Beste 
ist gerade 
gut genug.
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