Es ist Zeit für gute Nachrichten.
September 2022

Hallo!
Hattest du einen schönen Sommer? Das hier ist schon der Dritte und letzte Newsletter vom
Jahr 2022.
In diesem Newsletter findest du wieder Infos, was in den nächsten Monaten bei Wertvoll
Kosmetik geplant ist.

Ausblick September 2022 bis Januar 2023
September 2022
Es herbstelt.
Bei Wertvoll Kosmetik ist für die dunklere Zeit des Jahres wieder mehr Kerzenschein und
Wärme ins Atelier eingezogen. Es hat sich optisch etwas getan.
Auch die Farben in der dekorativen Welt der Kosmetik verändern sich wieder. Ist es bei dir
auch so, dass du im Herbst zum Beispiel einen «herbstlicheren» Lippenstift tragen magst als
im Sommer? Eine Beerenfarbe oder leicht ins Braune? Oder trägst du das ganze Jahr deinen
einzigen Favoriten auf Nägel und/oder Lippen? Das würde mich mal interessieren!? J
Neue, schöne & satte Herbstarben findest du bei mir ab September 2022.

Oktober 2022
Gemütlichkeit, Wärme und das Verlangen nach «well-being» ziehen wieder mehr in unseren
Alltag ein, oder?
Damit du deine Haut optimal auf die kältere Jahreszeit vorbereiten kannst, unterstütze ich
dich und schenke dir im Oktober ab 2-Wochen-Ampullenkuren 30% Rabatt.
Wenn du das noch nie gemacht hast, melde dich bei mir, gerne zeige ich dir, was es mit
einer Ampullenkur auf sich hat.
Ab Oktober 2022 gibt es wieder eine neue, zeitlich limitiert buchbare Gesichtsbehandlung
bei Wertvoll Kosmetik. Trauben, Champagner und Gold.
Genauere Infos folgen auf WhatsApp und Online auf www.wertvollkosmetik.ch.

November 2022
November ist die Zeit, in der du eventuell auf eine etwas reichhaltigere und nährendere
Gesichtscreme zurückgreifen solltest. Je nach Hautzustand und Bedürfnis macht eine
Anpassung durchaus Sinn. Das ist auch gar keine grosse Sache und nicht kompliziert. Gerne
helfe ich dir dabei und wir schauen das zusammen an.
Bei Interesse melde dich bei mir. 079 793 47 11.
Der November ist auch ein guter Monat um das Thema Haarentfernung neu zu überdenken.
Warum? Schau..
Im Herbst/Winter mit der Haarentfernung zu beginnen, zum Beispiel deine Achseln, macht
Sinn, damit du ab Frühling das optimalste Ergebnis hast.
Wenn du mit dem Gedanken der Haarentfernung spielst, ist der Herbst/Winter optimal,
zumal für die saubere Haarentfernung durch Wachs eine gewisse Länge der Haare
Voraussetzung ist und die Haare nach der Rasur in ihren Wachstumsphasen nicht
gleichmässig wachsen.
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Nach erfahrungsgemäss (Ausnahmen gibt es immer) 2-4 Terminen ist das Haarwachstum
angepasst und du hast optimalste Ergebnisse nach der Haarentfernung mit Wachs.
Du kannst dich auch ganz unverbindlich einmal bei mir melden, wenn du dir unsicher bist.
Wir besprechen die Möglichkeiten zusammen.

Dezember 2022
Im Dezember beginnt bei Wertvoll Kosmetik die Weihnachtszeit.
Ein ganzer Monat Geschenke, Lichter und Kerzenschein. Einfach schön. J
Du findest Weihnachtsaktionen, Ideen und Inspirierendes für dich und deine Lieben.
Die vegane, limitierte Gesichtsbehandlung «Grand Cru» ist noch bis Ende Januar 2023 buchund erlebbar und eignet sich auch extrem gut zum Verschenken.
Weihnachts- und Silvester schminken ist bei dir ein Thema? Neue, winterliche & festliche
Farben von exurbe #veganbeauty sind eingetroffen.

Januar 2023
Ein neues Jahr mit neuen, handlichen und unhandlichen Herausforderungen steht an. Den
Fokus setzten wir im Jänner, auf Hand und Nagelpflege.
Kennst du das Handpeeling von Malu Wilz? HandPEELING? Genau, Handpeeling. Das ist
absolut der Hammer. Gerne zeige ich es dir, dann weißt du was ich meine.
Werden im neuen Jahr auch fixe Daten zu Frauenevents, Hautpflegekurs für Jugendliche
etc. kommen? Wir werden sehen. .....J

Wertvoll Kosmetik persönlich:
Wertvoll Kosmetik geht weiter.
So habe ich Anfang 2022 gestartet. Viele Ideen kamen nach Prüfung und durchdenken auf
Papier und konnten auch in Taten umgesetzt werden.
Und es geht weiter. Ich bin zuversichtlich. In einer Zeit in der wir uns an Veränderungen von
heute auf morgen schon fast gewöhnt haben, Dinge vorübergehend nicht mehr möglich
sind oder Planung erschweren bin ich zuversichtlich. Es gibt immer Hoffnung. Das wünsche
ich dir auch.
Herzlichst,
Nicole Schneeberger
Kosmetikerin EFZ
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