Für meisterhaftes
Styling ist ihr
kein Weg zu weit!
Man lernt nie aus – auch nicht nach
jahrzehntelanger Berufserfahrung
und erst Recht nicht in der Schönheits- und Wellness-Branche.
Für Adelheid Gier, die in ihrem Biothik-Studio nicht nur Damen und
Herren aller Altersstufen rundum
betreut, sondern hier auch in ihrer
anerkannten Fachschule die entsprechenden Kenntnisse weitergibt, gehören Workshops bei bekannten
Visagisten und Meisterfriseuren zur
regelmäßigen Terminplanung.
Ob Fachveranstaltungen in London
oder Paris, bei Starvisagisten wie
René Koch oder Jerome Alexander
oder Seminare bei Meisterfriseuren
wie Patrick Cameron oder der deutschen Weltmeisterin Brigitte Wildangel – die Schönheitsexpertin hält
sich stets auf dem neuesten Stand,
um sowohl ihren Kunden als auch
ihren Schülern erstklassiges professionelles Styling bieten zu können.

Gesicht und Frisur
perfekt gestylt
Damit sowohl Make Up als auch
Frisur auch noch nach vielen Stunden
Feiern perfekt wirken, bietet das Biothik-Studio Gier – in dem die Chefin
mit einem geschulten Team freiberuflicher Mitarbeiterinnen zusammenarbeitet – ein professionelles
Braut- und Festtagsstyling, bei dem
ein natürliches, aber dennoch zauberhaftes, dezentes und fotogen
ausgerichtetes Aussehen im Vordergrund steht.

„Gesicht und Frisur sollen eine Einheit bilden, damit die Kundin sich
mit dem Festtagslook auch am
Abend noch wohlfühlt. Um bereits
im Vorfeld eines besonderen Tages
Wohlbefinden und Entspannung am
ganzen Körper zu tanken, bieten wir
neben Hairstyling und Kosmetik
auch optimale Pflege für Hände und
Füße, verschiedene Behandlungen
am ganzen Körper, Massagen, Dampfduschen sowie Farblichttherapien
und
Meditationsmöglichkeiten,“
erklärt die passionierte WellnessFachfrau, die aus jahrzehntelanger
Erfahrung weiß, dass jeder Festtag
eine große Herausforderung für alle
Beteiligten ist: „Gerne sind wir bereit,
nicht nur mit viel Fingerspitzengefühl für das perfekte Aussehen der
Hauptpersonen zu sorgen, sondern
auch - nach rechtzeitiger vorheriger
Vereinbarung - den Komplettservice
zur Planung eines Festtages zu übernehmen.“ Ein Angebot, dass sich bei
den vielen Stammkunden schon
längst herumgesprochen hat – und
auch wenn kein besonderes Fest ansteht - viele Damen und Herren
schätzen nicht nur das fachliche
Knowhow, sondern auch die persönliche und ruhige Atmosphäre im
Nothberger Studio und vereinbaren
regelmäßige Wellness-Termine, die
auch in den Abendstunden bis 22
Uhr möglich sind.

ANZEIGE

Erst kürzlich kam die Nothberger
Friseur- und Kosmetikmeisterin von
einem Seminar bei der Lindlarer Weltmeister-Friseurin Brigitte Wildangel
mit vielen neuen Trends und Kniffen
zu Gala- und Hochsteckfrisuren
zurück.

„Hierbei ist es ebenso wie beim Make
Up unbedingt notwendig, dass die
ausgesuchte Frisur zum Typ passt –
denn nur, wenn Make Up und Frisur
zur Persönlichkeit passen, lässt sich
eine optimale Wirkung erzielen“, betont Adelheid Gier.
Um dies zu gewährleisten, beginnen
sämtliche Behandlungen im BiothikStudio Gier mit einer umfassenden
Beratung. Da gerade an wichtigen
Festtagen – beispielsweise bei Hochzeiten, Kommunion- oder Schulabschlussfeiern oder Jubiläen – der
Zeitplan der Kundinnen oft sehr voll
ist, bietet der Innungsfachbetrieb
nach vorheriger Absprache Termine
ab 6 Uhr morgens an – natürlich
auch zuhause bei den Kunden.
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