
Genieße, komme zur Ruhe 
und tanke neue Energie.
Ihre königliche Anwendung 
ist angerichtet und wartet da-
rauf von Ihnen entdeckt und 
geliebt zu werden. 

Oh, Ihr schönen Schönheitsmomen-
te! Eine Wohltat für Ihr GesICHt 
sind unsere Gesichtsanwendungen. 

Betten Sie sich bei uns wie auf Ro-
sen und lassen Sie sich glückselig 
in unsere Hände fallen! Ihre Reise 
beginnt mit der Analyse der Haut 
und endet mit einem Extra:

1. Analyse der Haut 
Während Sie sich entspannen, 
spricht unser geschultes Auge mit 
Ihrem GesICHt und findet die 
Pflegeprodukte heraus, die Ihre 
Haut sich wünscht.

2. Reinigung
Mögen Sie es lieber leicht wie 
eine Feder, fluffig weich wie ein 
Schaumberg oder bevorzugen 
Sie ein fest-cremiges Gefühl auf 
Ihrer Haut? Ob Sie nun feste oder 

cremige Reiniger bevorzugen ... 
Ganz wie Ihnen beliebt, wir haben 
dreierlei: Schaum, Gel oder Milch. 

3. Peeling
Zeit für ein bisschen Schrub-
Schrub? Ein Peeling in Ehren! Für 
rosige Laune und eine zarte Haut 
sorgen unsere feinen und groben 
Peelings.

4. Tonic
Mit Schmackes erfrischen wir 
Ihr GesICHt und bringen es zum 
Jubeln.

5. Maske
Masken sind der heilige Gral für 
Ihre Haut. Wir tragen eine groß-
zügige Portion auf Ihr Gesicht und 
lassen die Maske 10-15 Minuten 
einwirken. Dies verbreitet einen 
beruhigenden Zauber.

6. Gesichtscreme 
(Abschlusspflege)
Egal, ob ausgleichend und pfle-
gend, antiseptisch und reinigend, 
feuchtigkeitsspendend oder kraft-
voll - was immer Sie brauchen - 
Ihre Haut entscheidet!

7. Extras
Die Ampullenkur schmeckt Ihrer 
Haut am Besten, wenn Sie zum 
Beispiel ein wichtiges Ereignis 
vor sich haben und an diesem Tag 
besonders glänzen wollen.

Der kreative 
Prozess der 
Gesichtsbehand-
lung durchläuft 
viele verschiedene 
Stadien und die 
Haut entscheidet 
selbst, mit was sie 
am besten „eins“ 
werden kann.
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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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Diese charmante Mischung aus Natürlichkeit 
und Perfektion beschert Ihnen vielversprechende 
Schönheits- & Verwöhnprogramme á la Hollywood. 

Unser freundliches Beauté-Team wird Sie durch 
viele Schönheits- und Wohlfühlmomente tragen!

Träumen Sie auch 
davon, einen Jung-
brunnen im Gesicht 
zu tragen, der Ihre 
natürliche Schönheit 
zum Vorschein bringt? 
Beginnt das Besondere 
mit einem Knall? 

SCHÖN WIE 
DIE STARS. 
NUR ECHT 
NATÜRLICH.

Fühlen Sie sich königlich!?

Inhaberin JANETTE bezaubert mit 
den Beauty-Trends „Mikroneedling & 
Mikroblading“ á la Hollywood.

Unser fröhlich begabter Lehrling 
RAMONA verwöhnt 
Sie mit Special-Angeboten.

JASMIN, unsere nette Fußpflege- 
& Kosmetikfee, bringt Sie zum 
Funkeln!

„

No #1JANETTE‘S BEAUTÉ

SCHÖN WIE DIE STARS. NUR ECHT NATÜRLICH.

The BeautéNewspaper



Eins, Zwei, Drei-Lights!

Wir von Janette‘s Beauté 
haben unterschiedliche Ge-
sichtsanwendungen für Sie. 
Jedes Schönheitsprogramm 
ist ein Akt des Selbstaus-
drucks. Es gibt keine bessere 
oder schlechtere Anwendung 
bei Janette‘s Beauté. Es gibt 
aber Vorlieben und Begeiste-
rungen. 

Damit es für Sie einfacher ist 
das passende Beauté-Programm 
zu wählen, geben wir Ihnen hier 
einen Überblick über unsere 
Highlights. Diese Besonderhei-
ten unseres Hauses tragen Sie in 
Windeseile zu Ihrem natürlich 
perfekt strahlenden Aussehen. 

No 1
Mikrodermabraison:
Der einzigartige 
Schönheitsbooster!

Knall! Puff! Peng! Diese „Schön-
heitshelfer“ lassen Sie im Handum-
drehen „Schön wie die Stars. Nur 
echt natürlich!“ aussehen.
Viel Freude mit dem einzigartigen 
„Schönheitsbooster“ (Mikroder-
mabrasion), unserem Hautverjün-
gungsprogramm á la Hollywood 
(Mikroneedling) und den vielen 
anderen inspirierenden Anwendun-
gen wie zB die Perfektion Ihrer 
Augenbrauen (Mikroblading). Wei-
tere Highlights sind eine dauerhafte 
Haarentfernung sowie unsere spe-
zielle Effekt-Akne-Behandlung.

schichten mit kleinen Kristallen. 
Die Kristalle werden mit hoher Ge-
schwindigkeit auf die Haut gestrahlt 
und wieder durch ein Vakuum abge-
saugt. Behandelt werden mit dieser 
Methode der Hautabschleifung: Fal-
tenbildungen im Gesicht und an Hals/
Dekolleté, Narben, Pigmentstörun-
gen, verhornte Hautstellen und große 
Poren. Probieren Sie es einfach aus!

Bei der Mikrodermabrasion (= sinnge-
mäß „kleines Abschleifen von Haut“) 
handelt es sich um eine kontrollierte, me-
chanische Abtragung der oberen Haut-

Bevor sich Ihr Gesicht den Alterun-
gen ergibt, geben Sie sich das Neueste 
Schönheitsprogramm á la Hollywood! 

„
„

Die Vorteile

•  Glättung von Gesichtsfalten
•  Jugendlicheres Aussehen
•  Für jeden Hauttyp geeignet
•  Minderung von Aknenarben
•  Porenverkleinerung und   
 Verfeinerung

Dank dem Abschleifen der Haut 
sagt man Faltenbildungen bye-bye.

Das Besondere beginnt mit einem Knall!
Knall! Puff! Peng!



„

Das Besondere beginnt mit einem Knall!
Knall! Puff! Peng! No 2

Mikroneedling:
Hautverjüngung 
á la Hollywood! Mikroneedling gilt als sanf-

te Revolution unter den An-
ti-Aging-Methoden, weil es 
effektive Ergebnisse liefert 
und wenig schmerzhaft ist. 
In Hollywood ist es bereits 
seit Jahren als etabliertes 
Verfahren zur Faltenbehand-
lung bei den Stars anerkannt. 
Mikroneedling ist somit ein 
erfolgreiches Verfahren, das 
ohne Operation zu deutlich 
frischerer und strafferer Haut 
führen kann. Ein weiterer 
positiver Nebeneffekt der 
Mikroneedling Anwendung 
ist die gesteigerte Aufnahme-
fähigkeit der Haut für Wirk-

stoffe wie Hyaluron, die in 
das Gewebe eingeschleust 
werden können. 

Das endgültige Ergebnis ist 
einige Wochen oder sogar 
erst Monate nach der Mikro-
needling Behandlung zu se-
hen, da die angeregte Erneue-
rung des Gewebes sich über 
einen längeren Zeitraum fort-
setzt. Pro Behandlungszone 
sind in der Regel mehrere 
Sitzungen im Abstand von 2 
- 4 Wochen notwendig. Freu-
en Sie sich dazu über unser 
Angebot. Unser freundliches 
Beauté-Team berät Sie gerne.

Professionelle Hautstraffung und Faltenbe-
handlung ohne Botox, Filler und Konsorten. 
Sondern einfach durch die Selbstheilungskräfte 
der Haut. Das kann Mikroneedling. 

Das Prinzip von Needling ist eine  Kollagen-
stimulation und basiert ausschließlich auf 
dem eigenen Wundheilungsprozess der Haut. 

No 3 
Mikroblading: Die Schönheitsreise zu perfekten Augenbrauen
Augenbrauen sind ein wichtiger 
Teil des Gesichts, da sie zur Sym-
metrie und Schönheit beitragen. 
Mikroblading ist eine manuelle 
Pigmentiermethode, die es ermög-
licht, auf jeden Kundenwunsch per-
sönlich einzugehen. So wird für Sie 
ein individuelles Aussehen kreiert, 
dabei sehen die pigmentierten Au-
genbrauen so präzise und gleichmä-
ßig aus, dass sie nicht mehr als Per-
manent Make-Up erkennbar sind. 
Eine auf den Hauttyp und Augen-
farbe abgestimmte Pigmentierfarbe 
vervollständigt das harmonische 
Gesamtbild des Gesichts und erzielt 
ein absolutes Traumergebnis. 

Diese Methode ist ideal für alle 
Kunden, die die Optik ihrer Augen-
brauen (Form und Fülle) verbessern 
und perfektionieren möchten.
Die Ergebnisse wirken sehr natür-
lich, unabhängig von der Menge 
der eigenen Härchen. 

Lassen Sie sich beraten und freuen 
Sie sich über Ihre Vorteile:

•  Das natürliche Härchenwachstum 
der Braue wird nicht beschädigt

• Die eingezeichneten Härchen 
breiten bzw. dehnen sich mit der 
Zeit nicht aus

• Es kann jede beliebige Form der 
Augenbrauen gebildet werden 
(Biegung, Dichte, Länge und 
Breite können geändert bzw. ver-
bessert werden)

• Schnellere Heilung im Vergleich 
zu herkömmlichen Permanent   
Make-Up mit dem Pigmentier-
gerät

• Keine Schwellungen und/oder 
Narben

• Zeitersparnis beim täglichen   
Schminken



Ein Hoch auf die natürliche Schönheit!
4-Jahres-Feier

Erwarten Sie das Uner-
wartete von Beginn an!

Sie sollen sich bei uns 
einfach königlich fühlen! 
Kommen Sie doch bei  
Janette‘s Beautè vorbei 
und entflammen Sie Ihre 
Begeisterung!

Geben Sie Ihrer Neugier-
de nach. Erkunden Sie 
unser Kosmetikstudio, 
nippen Sie an einem Glas 
Sekt, naschen Sie von 
unserer selbstgemachten 
Gulaschsuppe, freuen Sie 
sich auf Schnupper-Kos-
metikprogramme. 

Liebe Fans natürlicher 
Schönheit! Es gibt nichts 
Schöneres, als gemeinsam 
zu feiern.

Bereit für den großen 
Auftritt auf unserer 4-Jah-
res-Feier? Am 30.11.2019 
von 10 bis 19 Uhr ist es 
soweit!

Janette’s Beauté 
4-Jahres-Feier

Am 30.11.2019 
von 10 bis 19 Uhr

Wir wachsen!
Ab März 2020 
vergrößern wir 
unser Geschäft! 
Freuen Sie sich auf 
noch mehr Beauté 
auf über 110 m2!

Wir wachsen!
Ab März 2020 
vergrößern wir 
unser Geschäft! 
Freuen Sie sich auf 
noch mehr Beauté 
auf über 110 m2!

Perfekt geschminkt!?
Wenn das Make-up perfekt sein soll, muss ein Profi ran!
Bevor also Ihr glamouröser Auftritt zum Desaster 
wird, schnappen Sie sich lieber unser professionelles 
Schminkprogramm à la Hollywood und bezaubern Sie 
sich selbst! Sprechen Sie uns einfach an. 


