Während sie von ihren Anfängen in der Beautybranche plaudert, führt sie mich ins Dachgeschoss des
Gebäudes, wo sich ein wunderschöner Raum öffnet.
„Das ist unsere neue Beautysuite, für alle, die sich
noch mehr Privatsphäre und Ruhe gönnen wollen,
passend zu den neuen Produkten der Luxuslinie
Reviderm Premium Skindesign 4D.“

Beauty-Lounge

Im Fokus von Claudia Preite stehen Behandlungen
mit Soforteffekt. Schon vor Jahren hat sie sich der
Marke Reviderm verschrieben. Präzision, aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisse und langjährig erfolgreiche Verfahren wie z.B. Mikrodermabrasion,
hochfrequentierter Ultraschall und Radiofrequenz
sowie spezielle Fruchtsäuren lassen das persönliche
Hautziel in Bestzeit erreichen. „Die großartigen Innovationen des deutschen Beauty-Unternehmens und
natürlich die anhaltenden sichtbaren Ergebnisse der
dermo-kosmetischen Behandlungen haben uns und
unsere Kunden begeistert.“
Im Mittelpunkt steht dabei die Mikrodermabrasion,
ein apparatives Spezial-Peeling mit Mikrokristallen –
schließlich ist die Reinigung der Haut das Um und
Auf. Klinische Studien beweisen, dass die Haut
feinporiger wird und ihre Festigkeit zunimmt. Die Faltentiefe wird sichtbar reduziert und die hauteigene

Kollagen- und Elastinproduktion wird aktiviert. „Die
6-Tage Mikrodermabrasions-Kur ist einer unser
Klassiker. Dabei werden aber auch verschiedenste
Hautprobleme behandelt wie die Aufhellung von
Pigmentflecken, unreine Haut, Narben, Rötungen,
Äderchen, Trockenheitsfältchen und sensible Haut.
Ganz neu im Programm ist das Reviderm MikroNeedling, das eine hautverjüngende Wirkung
verspricht. Die Kombination der Behandlungen ist
unschlagbar!“
Nach so viel Beautyinformation habe auch ich Lust
auf eine Verschönerung und unterziehe meine
Augenbrauen einem Microblading. Bei dieser Technik
werden Pigmente von Hand in die oberste Hautschicht „geritzt“, was einen natürlichen und viel
feineren Effekt hat als ein Permanent Make-up. Ich
bin begeistert!
Microblading . Permanent Make-up . Klassische
Kosmetik . Dermokosmetische regenerierende
Gesichtsbehandlungen . Medizinische Fußpflege .
Wimpern- und Brauenextensions . Wimpernwelle
und -lifting . Haarentfernung mit IPL . Sugaring .
Spray Tanning . Hochzeitsservice . Spezielle Teenie
-Behandlung

CLAUDIA PREITE – Kosmetik & mehr
6700 Bludenz, Mutterstr. 5, T +43 5552 65218, www.claudia-preite.at

Immer UP TO DATE Pflegebewusste Damen und Mann begeben sich mit ihrer Haut nur in vertrau-

ensvolle Hände. Und meist wird erst lange gesucht, bis man sich wirklich gut aufgehoben fühlt. Eines
der wichtigsten Kosmetikinstitute Vorarlbergs befindet sich im Herzen von Bludenz: Kosmetik & mehr.
Inhaberin Claudia Preite vertritt den Anspruch immer auf dem neuesten Stand zu sein. „Stillstand gibt
es bei uns nicht“, schmunzelt die quirlige Unternehmerin bei meinem Besuch. „Ich bin ständig auf der
Suche nach neuen Trends im Beautybusiness, nach Fortbildungsmöglichkeiten sowie neuen Techniken
und stecke viel Kreativität und Herzblut in meine Arbeit.“
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