
 

behandlungen /  pre is l is te  

kosmetik 

 

für sie 

hautoutfit kosmetik & farb- und stilberatung    esther riedener    roggenstrasse 3    9445 rebstein    tel. 079 641 24 22  



 

bioptic 35 min                                                      65.- 

augenbehandlung während gesichtsbehandlung            35.- 

wohltuende und professionelle pflege der empfindlichen und 

stark beanspruchten augenpartie. glätten von fältchen im au-

genbereich, aufhellen der augenringe, abschwellen der augen-

lider – schenkt neue jugendlichkeit und frische ausstrahlung. 

incl. reinigung, maske, massage mit regenerierendem augen-

fluid, entwässernde maske, liftinggel, fluid gegen augenringe. 

 

senstive pro 100 min                                               145.- 

beruhigungsbehandlung bei reaktiver haut  

entspannende behandlung mit anti-stress-formel. sensible haut 

wird beruhigt, widerstandsfähiger, wirkt besser durchfeuchtet 

und weniger gerötet. irritationen werden sofort gemildert.  

incl. reinigung, enzympeeling, serum, ampulle, brauenkorrek-

tur, wohlfühlmassage für gesicht, hals und décolleté, intensive 

feuchtigkeits-schaummaske, augen– und lippenpflege. 
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collagen 360 90 min                                                140.- 

straffende anti-aging behandlung 

aktivierung der kollagensynthese, die haut gewinnt an elastizi-

tät und spannkraft. das hautvolumen wird sichtbar verbessert. 

linien und fältchen werden reduziert. 

incl. reinigung, 10% glycolic acid ampulle, tiefenreinigung, 

brauenkorrektur, wohlfühlmassage für gesicht, hals und décol-

leté, serum, crystal fibermaske, augen– und lippenpflege. 

stem cell 90 min                                                         140.- 

regenerierende anti-aging behandlung  

regeneration der hautgewebestruktur, die beschaffenheit und 

die faltentiefe der haut werden markant verbessert. 

incl. reinigung, reinigungsampulle, tiefenreinigung, brauenkor-

rektur, wohlfühlmassage für gesicht, hals und décolleté, serum, 

crystal fibermaske, augen– und lippenpflege. 

radiance dna 90 min                                               150.- 

globale anti-aging behandlung 

aktivierung aller wichtigen hautfunktionen. gesichtskonturen 

werden neu definiert und tiefe falten sichtbar reduziert.  

incl. reinigung, reinigungsampulle, tiefenreinigung, brauenkor-

rektur, wohlfühlmassage für gesicht, hals und décolleté, serum, 

crystal fibermaske, augen– und lippenpflege. m
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acne-peel 60 min                                          90.- 

aknebehandlung                                                      

schonende aber trotzdem effiziente behandlung für jede akne, 

sowohl für eine junge haut, wie auch für die spät-akne-haut 

geignet. für ein optimales und nachhaltiges resultat ist es wich-

tig, eine kurbehandlung zu machen.  

incl. reinigung, brauenkorrektur, chemisches peeling, wirkstoff-

ampulle, maske. 

 

5 behandlungen, incl. vorbereitung und pflegeprodukte im wert 

von 156.- / 515.- 

produkte: purifying mousse, acne one creme, pure renewing 

mask, imperfection control 
 

hydra vital 90 min                                            130.- 

feuchtigkeitsbehandlung  

feuchtigkeitsbehandlung für frauen und männer jeden alters. 

sie passt sich saisonal auf die jeweiligen hautbedürfnisse an. 

spezielle wirkstoffe verleihen der haut ein angenehmes gefühl 

von feuchtigkeit und elasitzität. die haut sieht wieder prall und 

frisch aus. 

incl. reinigung, brauenkorrektur, enzympeeling, wohlfühlmas-

sage für gesicht, hals und décolleté, hyaloron-ampulle, hydra-

vital maske, augen– und lippenpflege. 
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neo revive                    
behandlung zur hautverjüngung 

die haut wird porentief rein, glatt und sie erhalten ein ebenmäs-
siges hautbild. die sauerstoffproduktion wird von innen her 
aktiviert und verleiht der haut ein pralles und frisches ausse-
hen.  
incl. reinigung, radiofrequenz, microdermabrasion, sauerstoff-

behandlung, ultraschall, brauenkorrektur, spezialmaske. 

gesicht 90 min                                                                185.- 

gesicht & hals 105 min                                                    205.- 

gesicht, hals & décolleté 120 min                                  225.- 

gesicht, hals, décolleté & hände 135 min                     250.-  
 

neo bright                    
behandlung zur hautaufhellung 

die behandlung hellt den teint auf, schützt die haut vor überpig-
mentierung und vermindert hautunreinheiten, die sauerstoff-
produktion wird von innen her aktiviert, die haut wird praller 
und frischer.  
incl. reinigung, radiofrequenz, microdermabrasion, sauerstoff-

behandlung, ultraschall, brauenkorrektur spezialmaske. 

gesicht 90 min                                                                   185.- 

gesicht & hals 105 min                                             205.- 

gesicht, hals & décolleté 120 min                                      225.- 

gesicht, hals, décolleté & hände 135 min                        250.- g
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mesopeel 60 min                                              135.-

fruchtsäurebehandlung                                              

nicht invasive methode  zur verbesserung von falten, ausglei-
chung von aknenarben und erweiterten poren sowie beseiti-
gung von oberflächlichen pigmentflecken. das hautbild wird 
ebenmässig und strahlend. 
incl. reinigung, brauenkorrektur, fruchtsäurepeeling, crystal 
fibermaske, augen– und lippenpflege. 
 
abo - 5 behandlungen, incl. pflegeprodukte im wert von  
138.– / 685.- 

 

cosmelan                                                855.-  

gegen pigmentflecken  

kosmetisch-medizinische behandlungsmethode gegen pig-
mentflecken. cosmelan setzt bei der ursache an. die melanin-
produktion wird gehemmt und somit ein langfristiges und ein-
zigartiges ergebnis erzielt. das hautbild wird ebenmässiger und 
frischer. bei 99% aller personen mit pigmentstörungen sind die 

pigmentflecken bis zu 95% verschwunden.  

 

incl. pflegeprodukte für zuhause  
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microneedling 80 min                                    195.-   

regenerierende behandlung                                             

minimalinvasive methode  zur reduktion von falten, ausglei-
chung von narben und schwangerschaftsstreifen. verfeinerung 
von poren sowie beseitigung von pigmentflecken. das hautbild 
wird ebenmässig und straff. 
incl. reinigung, brauenkorrekur, enzympeeling, wirkstoffampul-
le, spezialmaske, augen– und lippenpflege. 
 
abo - 3 behandlungen, incl. pflegeprodukte im wert von  

117.– / 635.- 

abo - 5 behandlungen, incl. pflegeprodukte im wert von  
117.– / 925.- 

 

mesoporation 75 min                                     175.-    

globale anti-aging behandlung  

schonendes und absolut nebenwirkungsfreies verfahren zur 
hautverjüngung, ausgleich unreiner haut und stabilisierung bei 
teleangiektasien und couperose. für ein gesundes, ebenmässi-
ges und klares hautbild. 
incl. reinigung, brauenkorrekur, enzympeeling, wirkstoffkon-
zentrat, spezialmaske, augen– und lippenpflege. 

  

abo - 5 behandlungen 785.- 
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brauen / wimpern 

brauen und wimpern färben / korrektur                                45.- 

35 min  

brauen färben / korrektur                                                     35.- 

20 min  

brauen färben / während der behandlung                   25.-/15.-                               

15 min  

wimpern färben / während der behandlung                 25.-/18.-                                                                                              

20 min  

wimpernlifting                                                                       90.- 

60 min  

 

zusatzanwendungen  

einschleusen von wirkstoffen mit ultraschall                        25.- 

radiofrequenz                                                                       30.- 

microdermabrasion / sauerstoffbehandlung                        40.- 

re
fe

ct
o

ci
l 



 

haarentfernung 
mit zucker / vliesstreifentechnik  

gesicht ohne brauen                                                        30.- 

oberlippe                                                                     14.-   

kinn                                                                                 14.-   

nase                                                                                    5.- 

achseln                                                                                22.- 

ganze arme                                                               ab 55.- 

unterarme                                                               ab 45.- 

bikini                                                                                 25.- 

ganze beine                                                               ab 75.- 

beine mit knie                                                                 ab 45.- 
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