An dieser Stelle darf ich mich kurz bei euch vorstellen.
Mein Name ist Kristin Hoffmann, ich bin
Ernährungsberaterin und Kosmetikerin, 33 Jahre jung,
in Karlsruhe geboren und aufgewachsen.

Nach dem Abitur entschied ich mich die weite Welt zu bereisen und begann vor 13 Jahren als Flugbegleiterin
zu arbeiten. Bis heute bin ich dieser Leidenschaft treu geblieben. Durch verschiedene Faktoren in der Fliegerei
- der trockenen Luft im Flugzeug, Spät-und Frühdienste, Auslandaufenthalten und die damit einhergehende
Zeitumstellungen, unregelmäßiges Essen uvm. - wurde meine Haut stark beansprucht, sodass ich ein sehr
unreines Hautbild entwickelte. Diesen Zustand wollte ich unbedingt ändern.
Da ich mich schon immer für das Thema Beauty und Ernährung interessiert habe, entschied ich mich für ein
Studium zur Ernährungsberaterin und absolvierte im Anschluss eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Denn nur,
wenn die Ernährung und die passende Hautpflege stimmen, können wir dauerhaft einen gesunden Lifestyle
leben, unser Wohlbefinden steigern und unsere Haut zum Strahlen bringen.
Durch zusätzliche Schulungen in Instituten, die ich mit entsprechenden Zertifikaten erfolgreich abgeschlossen
habe, möchte ich nun meinen Kunden helfen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Haut einzugehen und optimal
zu verbessern.
Ab Mai 2021 stehe ich euch vorerst jeden Mittwoch im Studio von Wolke7-Kosmetik in Weingarten zur
Verfügung. Neben der klassischen Gesichtsbehandlung biete ich auch Aquafacial sowie Wimper- und
Browlifting an.
Möchtet ihr einen Termin vereinbaren erreicht ihr mich telefonisch oder über WhatsApp unter:

0176 – 10 38 35 40

Ich freue mich schon sehr darauf, euch bald bei Wolke 7 begrüßen zu dürfen.
Eure Kristin

KRISTIN HOFFMANN
Behandlungen und Preise, Stand 01.05.2021

Aquafacial (Hydrafacial)
Aquafacial (Hydrafacial) ist eine belebende, nicht-invasive Gesichtsreinigung. Bei dieser Behandlung, wird
deine Haut einer Porentiefen Reinigung unterzogen. Durch einen vakuumbedingten Saugeffekt mit speziellen
Aufsätzen können jegliche Arten von Unreinheiten, gezielt aus den Talgkanälen entfernt werden. Es wird nicht
nur sehr schonend abgetragen, sondern deine Haut wird zusätzlich mit hochkonzentrierten
Wirkstoffkonzentraten versorgt. Aquafacial ist eine Kombination aus drei modernen Technologien: der
Reinigung, Feuchtigkeitserhaltung der Haut und der Wirkstoffeinschleusung mittels Ultraschall. Dein Hautbild
verbessert sich dadurch deutlich und du erhältst mehr Elastizität und Spannkraft. Dein Hautbild wirkt nach der
Behandlung, jugendlicher, gleichmäßiger und frischer. Zudem werden feine Linien und Falten vorübergehend
verschwinden.
Vorteile einer Aquafacial-Behandlung:
•
•
•
•
•
•
•

schmerzfreie Behandlung
die Haut wird porentief gereinigt
effektiver als eine manuelle Ausreinigung
Reguliert die Talgproduktion bei fettiger Haut
die Haut wird optimal mit Feuchtigkeit versorgt
das Hautbild erhält mehr Elastizität und Spannkraft
sofort sichtbares Ergebnis mit WOW-Effekt

Aquafacial ist für fast jeden Hautzustand geeignet.

Aquafacial Gesicht - Abreinigen, Peeling, Bedampfen, Tiefenreinigung durch Absaugung, Serum, Maske
Kennenlernpreis einmalig (60min) 69,Jede weitere Behandlung (60min) 89,-

Aquafacial + Ampulle & Ultraschall (90min) - zusätzlich zum Ausreinigungsprogramm, wird der Wirkstoff mit
thermischer Ultraschallwirkung tiefer in die Haut eingeschleust. Produktion von Kollagen und Elastin wird
zusätzlich angeregt 119,-

Aquafacial + Ampulle & Ultraschall & Anti-Aging (120min)- die hier erweiterte Radiofrequenzbehandlung
bietet einen AntiAging Effekt. Erzeugt Wellen, die das Gewebe in der Unterhaut erwärmen und die
Kollagenfasern aktivieren. Das Gewebe zieht sich zusammen und wird gestrafft 139,-

Klassische Gesichtsreinigung:
Abreinigen, Hautanalyse, Peeling, Bedampfen, Ausreinigen, Maske, Abschlusspflege (90min) 69,-

Vitalisierende Feuchtigkeitsbehandlung:
Abreinigen, Hautanalyse, Peeling, Bedampfen, Ausreinigen, Maske, Wirkstoffampulle mit Ultraschall,
Abschlusspflege (90min) 89,Behandlung für Studenten/ pubertierende Haut
Abreinigen, Hautanalyse, Peeling, Bedampfen, Ausreinigen, Maske, Abschlusspflege (60min) 49,-

Power Wimpernlifting
Mit dem Wimpernlifting verleihst du deinen Naturwimpern einen atemberaubenden Augenaufschlag ganz
ohne künstliche Wimpern, indem deine Wimpern zu 100% dichter und länger wirken. Dabei werden deine
Wimpern sanft nach oben gestreckt und angehoben. Durch ein sehr schonendes 3- Phasen- System und einer
abschließenden Laminierung, bestehend aus einem Keratin- und Colourbooster, wirken deine Wimpern sofort
kräftiger, länger und voluminöser. Während der Behandlung werden zwei spezielle Gele aufgetragen. Gel 1
öffnet die Poren deiner Naturwimpern. Gel 2 sorgt für die Fixierung der Wimpern und erzielt somit den Lifting
Effekt. Im Anschluss werden deine Wimpern gefärbt, laminiert und erhalten eine Abschlusspflege durch
besondere Öle. Die Behandlungsdauer beträgt 30-60 min und ist komplett schmerzfrei. Die Haltbarkeit des
Power Wimpernliftings beträgt 4-8 Wochen.
Preis ohne Färben: 54,Preis inklusive Färben: 59,-

Browlifting
Beim Browlifting werden die Augenbrauen durch ein 3- Phasen- System, semi- permanent nach oben gebogen,
sodass diese sichtbarer werden. Feine Härchen, die sonst in den Augenbrauen verloren gehen, werden in
dieser Form fixiert und helfen so dabei, die Augenbrauen voller, natürlicher und buschiger aussehen zu lassen.
Durch die abschließende Laminierung, werden die Härchen zusätzlich mit besonderen Ölen geschützt. Die
Behandlung dauert 30-45 min und das Ergebnis hält ca. 4-8 Wochen.
Preis ohne Färben: 54,Preis mit Färben: 59,Wimpern färben: 10,Augenbrauenfärben: 5,-

Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter: 0176 – 10 38 35 40

