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Als Kosmetikerin haben Sie ein ebenso in-
teressantes, wie vielfältiges Tätigkeitsgebiet 
gewählt: Hautgesundheit, Schönheit sowie 
(Medical) Wellness stehen im Mittelpunkt 
Ihrer täglichen Arbeit – und damit liegt der 
Fokus Ihres Schaffens auf dem Wohlbefinden 
Ihrer Kunden. All das stellt Sie vor zahlreiche 
und vielfältige Aufgaben, die nicht nur stän-
diges Lernen erfordern, sondern ebenso die 
Bereitschaft, Neues zu erproben. 

Darüber hinaus ist ein wacher Blick für den 
Markt der medizinischen, apparativen und 
dekorativen Kosmetik sowie für Wellness er-
forderlich. Denn als Wachstumsbranche ent-
wickelt sich der Beauty- und Wellnessmarkt 
ständig weiter. Hinzu kommt, dass Innovatio-
nen ebenso wie Trends und neue Treatments 
auch von Ihren Kunden wahrgenommen 
werden. Sie sind heute Neuem gegenüber 
aufgeschlossener und bereit, mehr Geld für 
hochwertige Anwendungen auszugeben. 
Dafür haben aber auch ihre Ansprüche zu-
genommen. 

Außergewöhnliche Treatments und Wellnes-
serlebnisse, ebenso wie Kosmetik-Behand-
lungen nach neuesten Erkenntnissen sind 
jedoch nicht nur dem zunehmenden Anspruch 
an Beauty- und Wellness-Behandlungen ge-
schuldet. Schönheit und Wohlbefinden haben 
sich zu einem Aspekt des Lifestyle entwickelt. 
So werden Institute und Spas von Kunden als 
„Wohlfühl-Oasen” wahrgenommen, deren – 
möglichst edles – Ambiente in ein stimmiges 
Gesamtkonzept passen muss.

Wer sich also auf dem Markt behaupten will, 
wer konkurrenzfähig und auf lange Sicht 

Wir sind für Sie da! 

editorial

erfolgreich sein und bleiben will, der kommt 
nicht umhin, immer wieder Neues zu bieten 
und sein Behandlungsangebot regelmäßig 
zu aktualisieren. Zudem sollte er ein Ambi-
ente offerieren, welches das Beauty- und 
Wellness-Erlebnis für die Kunden abrundet.

Mit dem Gharieni Kosmetik Magazin wollen 
wir Sie in all diesen Fragen unterstützen. 
Deshalb informieren wir Sie in dieser und den 
künftigen Ausgaben über Neues und Inno-
vatives und liefern Ihnen Hintergrundwissen 
zu Themen, die für Ihre Arbeit wichtig sind. 
Zudem stellen wir Ihnen Kolleginnen vor, die 
mit außergewöhnlichen Konzepten und Insti-
tuten erfolgreich sind. Darüber hinaus können 
Sie einen Blick in die Flagstores namhafter 
Kosmetik-Marken werfen und in der Rubrik 
„Portraits” finden Sie exklusive Firmen, mit 
denen wir zusammenarbeiten und damit un-
ser Portfolio erweitern.

Lassen Sie sich also von dieser Ausgabe für 
Ihr Institut und nicht zuletzt für Ihren berufli-
chen Erfolg inspirieren. Sollten Sie Fragen 
zu den hier vorgestellten Produkten haben, 
scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder 
auf einer Messe anzusprechen! Wir beraten 
Sie gerne ausführlich und unverbindlich. 
Und natürlich wünscht Ihnen das gesamte 
Team von Gharieni eine interessante und in-
formative Lektüre! 

Ihr

Dipl.-Ing. Sammy Gharieni, 
Gründer und Geschäftsführer
der Gharieni Group
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Erfolgreich mit den Besten | Join us for success

Davon profitieren unsere Partnerbetriebe:

•	 Provisionsfreie	Buchungen

•	 Effiziente	Vermarktung	z.	B.	über	TV

•	 Maßgeschneiderte	Weiterbildung

•	 Experten-Netzwerk	und	Erfahrungsaustausch

•	 Zentrale	Einkaufsvereinbarungen	mit	hohen	Einsparpotenzialen

Our hotel partners benefit from:

•	 Bookings	free	of	commission

•	 Solid	and	solvent	German	clientele

•	 Efficient	marketing	e.g.	TV

•	 Continual	media	and	PR	work

•	 Networking	with	experts	and	exchange	of	experience

Wellness-Hotels	&	Resorts	GmbH	·	Haroldstraße	14	·	D-40213	Düsseldorf	·	www.wellnesshotels-resorts.com
Phone	+49	(0)211-679	69	79	·	Fax	+49	(0)211-679	69	68	·	knappe@wh-r.com

Interesse an einer Hotelmitgliedschaft? Ihr Ansprechpartner, Horst Knappe, berät Sie gerne.
Interested in a hotel membership? Our contact Horst Knappe will be pleased to assist you.
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Die neue Möbelserie K10 ist die innovative 
Weiterentwicklung der erfolgreichen K9-
Serie. Als Baukastensystem mit einer fugen-
freien Fläche, welche die Elemente abdeckt 
und wie ein Rahmen umschließt, bietet die 
K10-Serie perfekte, ästhetische Ordnung für 
Ihre Behandlungskabine.
Entsprechend Ihren Bedürfnissen und der 

K10 Möbelserie
ein praktisches Raumwunder

news

Neu und besonders praktisch ist zudem die 
perfekt integrierbare Behandlungseinheit 
Spa-Trolley HST K10-Modul. Dieses Modul 
auf geräuschlosen Leichtlaufrollen lässt sich 
zur Behandlung ganz einfach herausziehen 
und anschließend wieder in die Einheit zu-
rückschieben. Ausgestattet ist der Spa-Trolley 
HST mit einem verstaubaren Verdampfer 
mit Kräutervorrichtung. Das darin integrierte 
FDS (Foam Detecting System) sorgt für eine 
Abschaltung des Verdampfers bei Schaumbil-
dung durch Verunreinigung;  zudem ist der Ver-
dampferarm schwenkbar. Gleichzeitig bietet 
dieses Modul einen praktischen großen Stau-
raum, ein ausziehbares Tablett, eine Schubla-
de sowie ein Fach mit integriertem Hot-Cabi. 
Zudem ist der Trolley für die Lupenlampe Flex 
mit einem Staufach sowie einer Lupenlampen-
aufnahme ausgestattet.
Für den passenden „Auftritt“ in Ihrem Institut 
sind die Rahmen- und Einbaumodule natürlich 
in zahlreichen edlen Dekoren erhältlich; und 
auch die Montage eines Aufsatzwaschbe-
ckens ist möglich. 

Größe Ihres Treatment-Rooms ist das 
Rahmen-Grundmodul in drei Versionen er-
hältlich: für zwei, drei oder vier individuell 
zusammenstellbare Einbaumodule in einer 
Breite von 107 bis 207 cm. Bei den Einbau-
modulen – einem Schubladen-, Schrank- und 
Unterschrank-Modul können Sie ebenfalls 
ganz nach Ihren Wünschen wählen.
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Funktional, praktisch und elegant – so 
präsentiert sich der MLX Wax Trolley. Die 
Neuentwicklung bietet alles für einfaches 
und sauberes Depilieren: Im oberen Fach 
befindet sich ein integrierter Wachserhitzer. 
Die darüber liegende Ablagefläche lässt sich 
nach hinten verschieben, wenn es an die 
Haarentfernung geht. Im darunterliegenden 
Fach können Sie gleich drei Wachspistolen 
bevorraten; und der unten integrierte Klapp-
müllbehälter ermöglicht Ihnen die einfache 
Entsorgung benutzter Arbeitsmateralien. 
Praktisch auch: Ein im hinteren Teil des 
Trolleys eingebautes, durchgehendes Abla-
gefach erlaubt Ihnen den Zugriff von beiden 
Seiten. Und durch die geräuschlosen Leicht-
laufrollen, sowie den rundum laufenden ele-
ganten Metallgriff können Sie den MLX Wax 
Trolley ganz einfach überall positionieren. 
Natürlich ist der Trolley optional auch in Deko-
ren erhältlich, die speziell zu Ihrem Ambiente 
passen – für den perfekten „Auftritt“ Ihrer 
Kabine!

Wax Trolley
Depilation 

leicht gemacht

Die neue Wellnessliege MO1 Square aus dem 
Hause Gharieni ist eine gelungene Symbiose. 
Ursprünglich für das „ First class Lounge Spa“ 
im Qatar Airlines Premium Terminal im neuen 
internationalen Flughafen von Doha/Qatar 
entwickelt, vereint sie die hohe technische 
Funktionalität der MO1 Evo mit dem außerge-
wöhnlichen Design der MLW Square. 
Wie die MO1 Evo ist das neue Modell mit bis 
zu sechs Motoren ausgestattet. Damit lassen 
sich Höhe, Rücken, Bein- und Fußteil sowie 
die optional erhältlichen Armauflagen per 
Handfernbedienung leicht und praktisch ein-
stellen. Zusätzlich können mit der Memory-
Funktion bis zu acht Positionen gespeichert 
und sanft sowie geräuscharm abgerufen 
werden. 
Für eine außergewöhnliche Optik sorgt die 
Basis mit einem individuellen Design in 3D 

MO1 Square
Von beiden das 

Beste

wie zum Beispiel „Pearl“, „Wave“ oder „Rain-
bow“. Doch nicht nur die 3D-Optik lässt sich 
ganz nach Ihrem Geschmack wählen. Auch 
bei Oberflächenmaterial und Farbe stehen 
Ihnen zahlreiche stylische Holzdekore sowie 
edle Lack- und Highgloss-Oberflächen zur 
Auswahl. 
Die neue Gharieni-Liege besticht aber auch in 
ihren weiteren Details: So bietet das gestepp-
te Softpolster aus bewährtem Skai®- oder 
Ferrari-„Stamskin-Top“-Kunstleder höchsten 
Liegekomfort. Mit ihrer besonders niedrigen 
Einstiegshöhe von 50 cm eignet sich die Lie-
ge zudem besonders gut für Personen mit 
einer körperlichen Behinderung. 
In den Größen „small“, „medium“ und „large“ 
und mit ihrer kleinen, kompakten Basis ist die 
MO1 Evo Square die optimale Liege für per-
fektes Arbeiten!

7Gharieni Magazin Kosmetik-Edition



Ein außergewöhnliches, besonders effektives 
Anti-Stress-Erlebnis bietet das neue und inno-
vative Spa.Wave von Gharieni. Grundlegende 
Technik ist hierbei die Quantum-Harmonic-Au-
diotherapie: Vielschichtige Klänge erzeugen 
sanfte, auf die Energiezentren (Chakren) und 
Organe des Körpers abgestimmte Schallwel-
len, welche das Gehirn in den Alpha-Zustand 
versetzen; also in den wohligen Moment kurz 
vor dem Einschlafen, bei dem Geist und Psy-
che ebenso wie der gesamte Körper zu tiefer 
Ruhe gekommen sind. 
US-amerikanische klinische Studien belegen 
die Wirksamkeit der speziellen Tonfrequenzen 
für ein breites Anwendungsgebiet: 
• Bereits mit nur einer Sitzung lassen sich 
Stress, Ängste, depressive Stimmungs-

Ein Entspannungserlebnis – besser als Schlafen

news

Spa.Wave
 Dynamic Accoustic Stimulation

schwankungen und sogar psychische Auswir-
kungen von Traumata um 40 bis 60 Prozent 
reduzieren.
• Innerhalb von 14 Tagen verbessert sich die 
Schlafqualität um bis zu 80 Prozent und auch 
die Schlafquantität nimmt zu.
• Und nicht zuletzt lassen sich durch die Quan-
tum-Harmonic-Audiotherapie die psychischen 
Folgen anhaltender Schmerzen vermindern.

Mit dem Spa.Wave können Sie diese Effekte 
nutzen: Über einen Noise-Cancelling Stereo-
Kopfhörer oder über integrierte Lautsprecher 
in der Kopfstütze der Behandlungsliege erfah-
ren Ihre Kunden in einer 30- oder 60-minüti-
gen Klanganwendung ein einmaliges Entspan-
nungserlebnis. 

Den ultimativen Weg zu Erholung, Erfrischung 
und Vitalisierung bietet zudem die Kombination 
mit einem hocheffizienten Schwingungsmas-
sage-System, das in die Liegefläche einge-
baut ist. Als innovatives Gesamtsystem sorgt 
Spa.Wave auf diese Weise bereits innerhalb 
weniger Minuten für einzigartige seelische und 
körperliche Entspannung und Regeneration. 
Das sicher und einfach bedienbare Spa.Wave 
können Sie als Standalone-Anwendung an-
bieten oder beispielsweise mit Massagen, 
Körperpackungen und kosmetischen Behand-
lungen kombinieren. Der Vorteil dabei: Durch 
Spa.Wave wird jegliches Behandlungsergeb-
nis noch zusätzlich intensiviert!
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Nicht nur optimale Funktionalität und perfektes 
Design zeichnen die Behandlungsliegen und 
das Mobiliar von Gharieni aus. Auch die für Sie 
passende Optik ist für uns ein MUSS! 
Deshalb bieten wir Ihnen neben den klassisch-
modernen Standardausführungen optional 
über 50 weitere elegante Holz- und FarbDe-
core. Vielleicht wollen Sie sich beipielsweise 
für ein Holzdecor in elegantem „Chêne Gris“ 
oder edlem „Ebony“ entscheiden? Vielleicht 
bevorzugen Sie aber auch einen farblichen 
Akzent in hochglänzend oder matt wie moder-
nes „Rose Fushia“ oder ein edles Muster wie 
„Feuille Imprimee Maron“? Selbstverständlich 
steht Ihnen optional ebenso die gesamte Pa-

lette der RAL-Töne für die Metallverkleidung 
der  Liegen zur Verfügung; und nicht zuletzt 
lässt sich das Polster „Ihrer“ Liege farblich  
abgestimmt zur Liegenbasis aus der Gharieni-
Kunstleder- oder „Stamskin Top“-Kunstleder- 
Palette wählen. Ob mit frischem „Pistache“, 
edlem „Capuccino“ oder sanftem „Flieder“ – so 
machen Sie Ihre Liege garantiert zum High-
light Ihrer Kabine!
  
Lassen Sie sich einfach von unserem breiten 
Angebot inspirieren! Wählen Sie selbst aus 
und werden Sie so zum Designer „Ihrer“ Liege 
bzw. „Ihres“ Mobilars – ob für Ihre Kabine oder 
Ihren Empfangsbereich!

Werden Sie zum Designer!

©
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Ein wundervolles Behandlungsritual für Wär-
me, Wellness und Wohlbefinden ist die Teil- 
oder Ganzkörpermassage mit warmen Quarz-
stempeln und wohlriechenden ätherischen 
Ölen. Denn durch die sanfte Druckmassage 
mit den wärmespeichernden Quarzsandstem-
peln werden nicht nur gezielt Temperaturreize 
gesetzt, sondern auch Reflexzonen der Haut 
aktiviert.
So lassen sich die Durchblutung sowie der 
Abtransport von Toxinen und Schlackenstof-
fen anregen und der Energiefluss regulieren. 
Ihre Kunden werden diese Momente tiefer 
Entspannung genießen, wenn sich auf sanfte 
Weise Verspannungen lösen, Muskeln erholen 
und regenerierende und vitalisierende Energi-
en wieder fließen!

Perfekte Kombi: wohltuender
Druck & entspannende Wärme

Das Quarzstempel-Set von Gharieni besteht 
aus 14 Quarzstempeln in drei unterschiedli-
chen Größen, inklusive Schutzhüllen mit PU-
Beschichtung. Dazu bieten wir einen elegant 
designten Stempelwärmer, befüllt mit Alpha-
Quarzsand. Das edle Tischgerät mit einer 
Höhe von 24 cm, einer Breite von 23,5 cm 
und einer Länge von 63,5 cm ist aus Echtholz 
gefertigt und mit seinem Heizsystem stufenlos 
regulierbar.

Mit dem „Startset“ offerieren wir Ihnen zu-
dem auch eine kleinere Variante. Dazu ge-
hören eine Wärmewanne aus silberfarbenem 
Metall in einer Höhe von ca. 25 cm und mit 
einem Durchmesser von rund 40 cm sowie 
vier Quarzstempel in den Größen „klein“ und 
„mittel“ sowie sechs Quarzstempel in „groß“. 
Natürlich beinhaltet auch das Startset Schutz-
hüllen mit PU-Beschichtung.
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news

setzen Sie in Ihrem Spa oder Beautysalon mit 
den Leuchten des französischen Lichtdesig-
ners Smart & Green. Die Lichtelemente bie-
ten einzigartige Designs und eine unendliche 
Anzahl von Einsatzmöglichkeiten, verbunden 
mit hervorragender Technik. 
Ob weiß oder farbig, ob als Tower, Cube, in 
Kugel-, Zen- oder Flatball-Form – das Licht 
verzaubert Eingangsbereiche ebenso wie 
Pools, Gartenteiche oder kleine Wasser-
flächen. Besonders wenn sich das Licht im 
Dunkeln auf der Wasseroberfläche spiegelt, 
sorgen die schwimmenden Objekte für ei-
nen außergewöhnlichen Wohlfühleffekt. Na-
türlich können Sie die Leuchten aber auch 
außerhalb des Wassers an jeder Stelle ihrer 
Räumlichkeiten, im Poolbereich oder Gar-
ten nutzen. Denn durch einen praktischen 
Lithium-Ionen-Akku sind die wasserdichten, 
UV-beständigen, bruchfesten, wetter- und 
frostbeständigen Lichtelemente ohne Strom-
netz überall einsetzbar.
Setzen Sie gezielte Lichtakzente – für traum-
haft schönes Licht und eine entspannungsför-
dernde Atmosphäre!

Stimmungsvolle 
Akzente …

Leiser, stärker, leichter – all diese Fähigkei-
ten sind in dem neuen Alpha Air Quantus von 
Gharieni vereinigt. Das Fußpflegegerät ist 
nicht nur besonders leise; mit den bürsten-
losen Mikromotoren leistet es auch optimale 
Drehmomente (je nach Ausführung ab 5.000-
30.000 oder 5.000-40.000 U/Min.). Darüber 
hinaus ist der Alpha Air QUANTUS ein echtes 
„Leichtgewicht“. Denn durch die innovative 
Absaugtechnik konnte auf schwere Turbinen 
für die Absaugung verzichtet werden. – Ein 
Vorteil, der insbesondere in der mobilen Fuß-
pflege für Entlastung sorgt.
Neben diesen Highlights kommen noch wei-
tere einmalige Ausstattungsextras hinzu. Das 

macht dieses Gerät derzeit konkurrenzlos 
auf dem Markt. So zählen zu den zusätzli-
chen Neuheiten bei dem Alpha Air Quantus 
ein Absaugfilter-Kontroll-System, ein LED-
Lichtkranz im hinteren Handstückbereich zur 
Erkennung des Stand-by-Betriebes, kombi-
nierte Memory-Funktionen für Absaugung 
und Drehzahl sowie ein Stand-by-Schalter 
am Handstück. Die Version mit 40.000 U/Min 
bietet zudem ein zuschaltbares LED-Licht-
Handstück sowie ein großes Touch-Display 
mit Anzeige aller Funktionen. 
Und als zusätzliches Plus gibt es drei Jahre 
Garantie (ausgenommen sind lediglich die 
Verschleißteile)!

Alpha Air Quantus

Ein „Quantensprung“ 
in der Absaugtechnik
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Alpha Air Quantus
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eine neue Ära intelligenter Hautpflege. 
Mit dem revolutionären Behandlungs-
konzept, der SMART AGING CURE. Sie 
startet in Ihrem Institut und wird mit 
einer 14-tägigen Home Use-Kur durch 
die Kundin intensiviert. Diese Cosmetic 
Home Solution verbindet die effektive 
cellJET Ultraschall-Technologie* und 
reinste gefriergetrocknete High Poten-
tial Vitamin C Spheres* – Eine perfekte 
Synergie, um der Hautalterung nach-
haltig entgegenzuwirken.
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Die überaus praktische Multifunktionalität 
des neuen Behandlungsstuhls wird durch 
die außergewöhnliche elektrische Verstell-
barkeit möglich: So lassen sich nicht nur das 
Rückenteil absenken und die Sitzneigung so-
wie Sitzhöhe verstellen. Auch die Höhe der 
Beinstütze und der Abstand der Beinstütze 
zum Sitzbereich sind einstellbar. Frei pro-
grammierbare Memory-Positionen ermög-
lichen auf Knopfdruck außerdem, dass die 
fünf Motoren synchron für die gewünschte 
Position sorgen. 
Und das besondere Plus: Die optional erhältliche 
Manikürschale sowie ein Tablett können durch 
eine Steckfunktion einfach und schnell  an jeder 
Seite an der Armlehne montiert werden.

Wohltat für Füße und Unter-
schenkel
Für sprudelnde Frische oder Wärme sorgt 
das innovative herausziehbare Gießrohr, das 
zu allen Ausstattungsvarianten  – „Basic“,  
„Comfort“, „Superior“ und „Deluxe“ – gehört. 
Hierdurch können Sie Ihre Kunden mit indivi-
duellen Kneipp-Güssen verwöhnen. 
Die „Deluxe“-Version bietet zudem eine au-
tomatische Befüllung über den Water Fall mit 
Pearlstream. Das FOOT BATH ATT von Dorn-
bracht wiederum gehört zur Ausstattung des 
„Superior-“ sowie des „Deluxe“-Modells. Die 
darin vereinten Möglichkeiten der Wasseran-
wendungen lassen Ihre Kunden die wohltuen-
de Aqua-Wirkung neu erleben. 

Aber auch optisch ist das PediSpa ein High-
light. Standardmäßig aus hochwertigem 
weißen Corian® gefertigt, und mit einem 
Sitzpolster aus strapazierfähigem weißen 
Kunstleder ausgestattet, sind natürlich sowohl 
die Basis als auch die Polsterung optional in 
weiteren eleganten Farben erhältlich. So lässt 
sich das PediSpa farblich perfekt an Ihr Interi-
eur anpassen. 

Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr über 
die Effekte des Wassers und die vielfältigen 
Möglichkeiten, die Ihnen das PediSpa hier 
bietet. Ihre Kunden werden die Treatments 
genießen!

Gharieni PediSpa
Das 5in1 Multitalent

highlight

 Pediküre Maniküre Kosmetik Make-Up Haircare

Ein echter Allrounder ist das neue Pe-
diSpa! Als weltweit erste fünfmotorige 
Behandlungsliege dieser Art, bietet die 
innovative Entwicklung aus dem Hause 
Gharieni nicht nur Verwöhnprogramme 
für die Füße, sondern sie ermöglicht 
vier weitere Einsatzmöglichkeiten: Das 
PediSpa ist auch für Gesichtsbehand-
lungen und Make-up geeignet und 
für den Einsatz in der professionellen 
Haarpflege. Durch optionales Zubehör 
lässt sich die Behandlungsliege zudem 
für Maniküre nutzen.
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Heute schon gekneippt?

Die wohltuende Wirkung des Wassers ist be-
reits seit Jahrtausenden bekannt; und nicht 
zuletzt hat Sebastian Kneipp die besondere 
Kraft des „Lebenselixiers“  mit der nach ihm 
benannten Kneipp-Therapie auch für heuti-
ge Spa-Anwendungen in den Fokus gerückt. 
Doch wie wirkt Wasser eigentlich genau? 
An erster Stelle steht dessen thermischer Ef-
fekt. Denn Wasser leitet die Temperatur 25-
mal stärker als Luft. Das heißt, sowohl Wärme 
als auch Kälte werden wesentlich schneller 
und effektiver auf den Körper übertragen. 
Anwendungen mit warmem, aber auch kaltem 
Wasser bewirken so eine Erweiterung der 
Blutgefäße im Gewebe, was die Durchblutung 
steigert und den Stoffwechsel aktiviert. Zudem 
reduzieren diese Reize den Muskeltonus – die 
Muskulatur entspannt, und auch die Dehnbar-
keit des Bindegewebes nimmt zu. 
Wasserbehandlungen bleiben jedoch nicht nur 
auf den Ort ihrer Anwendung beschränkt. Ab-
hängig von Reizstärke und -dauer breitet sich 
ihre Wirkung durch nervös-reflektorische Ver-
bindungen der Haut auf andere Körperpartien, 
-systeme und Organe aus. Deshalb haben 
Aqua-Treatments auch einen stärkenden Ef-
fekt auf das Immunsystem und den Kreislauf; 
und nicht zuletzt wirken sie stressreduzierend 
auf die Psyche. 
Mit dem PediSpa können Sie die Wohltat des 
Wassers für außergewöhnliche Anwendungen 
nutzen. Denn das integrierte Giesrohr mit sei-
nem nahezu drucklosen, gebundenen Was-
serstrahl ermöglicht Kneipp'sche Knie- und 
Unterschenkelgüsse, bei denen das Wasser 
die Haut wie ein Mantel umhüllt. 
• Für einen kalten Guss verwenden Sie 15 bis 
60 Sekunden lang 10 bis 12 °C kaltes Wasser. 
• Bei einem temperierten Guss (der weder als 
warm noch als kalt empfunden wird) liegt die 
Temperatur bei 18 bis 20 °C. Dieser Guss 
kann bis zu 20 Minuten durchgeführt werden. 

• Ein heißer Guss mit einer Temperatur von 40 
bis 42 °C kann – je nach Verträglichkeit – bis 
zu fünf Minuten dauern. 
• Wechselgüsse mit einer Temperatur von 
38 °C – ein bis zwei Minuten lang – und 10 
bis 16 °C über 20 Sekunden angewendet, 
bieten einen stärkeren Reiz. Hierbei wird stets 
warm (bei gut durchbluteter Haut!) begonnen 
und kalt aufgehört. Vergessen Sie auch nicht, 
abschließend die Fußsohlen abzugießen. 
Trocknen Sie danach lediglich die Zehen und 
streifen Sie das Wasser von Füßen und Beinen 
nur ab, um die Verdunstungskälte zu nutzen. 
Den angenehmen mechanischen Effekt des 
Wassers, in Kombination mit Temperaturrei-
zen, bietet das im PediSpa integrierte FOOT 
BATH ATT von Dornbracht. Die Wirkung der 
verschiedenen Strahlarten, Komfortfunktionen 
und vorprogrammierten Szenarien bleiben 
auch lange nach der Anwendung angenehm 
spürbar. 
Belebend wirkt beispielsweise das Spa-
Szenario VITALIZE. Denn gleich vier Düsen 
massieren hierbei – mit steigender Druckin-
tensität und wechselnden Temperaturen – die 
Reflexzonen an den Fußsohlen. So kann die 
Energie von den Füßen aufwärts wieder frei 
fließen. Ein Gefühl der Frische umhüllt den 
Körper, die Sinne werden belebt und so wird 
das Wohlbefinden Ihrer Kundin oder Ihres 
Kunden gefördert. Das RELAX-Szenario wie-
derum entspannt und wärmt. Nachdem die 
Füße in das warme, flache Wasser getaucht 
werden, steigen Wasserspiegel und Tempera-
tur langsam an. Die gezielte Erwärmung des 
Wassers fördert die Durchblutung, wodurch 
sich Anspannungen in der Muskulatur lösen. 
Während das Wasser sanft von den Knöcheln 
bis zu den Waden steigt, beruhigt ein Gefühl 
von Geborgenheit Kreislauf und Psyche. Nach 
15 Minuten verlässt Ihre Kundin bzw. Ihr Kunde 
dann wohlig entspannt das Fußbad.

Dufte Sache

Mit der Zugabe von vier bis acht Tropfen äthe-
rischen Öls (100 Prozent naturrein!) machen 
Sie ein Fußbad im PediSpa nicht nur zu einem 
duftenden Erlebnis, Sie können damit auch 
dessen positive Effekte intensivieren. Bei-
spielsweise wirken Rosen- oder  Sandelholzöl 
harmonisierend. Lavendelöl beruhigt, während 
das ätherische Öl von Minze und Zitrone er-
frischt und vitalisiert. 
Damit sich das Öl mit dem Wasser verbinden 
kann, fügen Sie einen Esslöffel süße Sahne 
hinzu. Diese wirkt nicht nur emulgierend, son-
dern sorgt gleichzeitig für zarte Haut.
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Ständiges Arbeiten in gebeugter Haltung 
und dazu vielleicht auch noch in mehr oder 
weniger starrer Haltung im Sitzen? Das ist 
eine Herausforderung für Ihre Rückenmus-
kulatur und Bandscheiben, die sich auf Ihr 
Wohlbefinden auswirkt. Mit der Zeit werden 
diese Belastungen dann häufig sogar zu 
einem dauerhaften Problem. Denn die Fehl-
belastung führt an der Lendenwirbelsäule zu 
schmerzhaften Abnutzungserscheinungen, 
und unter Umständen sind Bandscheiben-
vorwölbungen oder gar ein Bandscheiben-
vorfall die schwerwiegende Folge. Aber auch 
Bänder, Sehnen und Gelenkknorpel werden 
durch die Fehlhaltung in Mitleidenschaft ge-
zogen. Dies wiederum kann zu Beschwerden 
im Gesäßbereich, in den Oberschenkeln, Kni-
en ebenso wie in den Füßen führen.
Durch langes, vornübergebeugtes Sitzen 
nimmt außerdem der Druck im Bauchraum 
zu, denn die inneren Organe drücken auf 
das Zwerchfell. Dies beeinträchtigt unter 
Umständen die Atmung und führt zu Herz-
beschwerden ebenso wie Magen- und Ver-
dauungsproblemen. Zudem behindert der 
erhöhte Druck den venösen Rückfluss des 
Blutes aus den Beinen, was die Entstehung 
von Krampfadern fördert. 

In puncto Ergonomie: Was 
sollte „Ihre“ Liege können?

Natürlich sind beim Kauf einer Kosmetik- oder 

Wellnessliege – ebenso wie eines Arbeits-
stuhls – Funktionalität, Qualität, Optik und 
ein Stück weit auch der Preis entscheidend. 
Ergonomische Aspekte sollten Sie dabei je-
doch auch im Blick haben. Denn Liege und 
Arbeitsstuhl nutzen Sie nahezu täglich und 
das über Jahre hinweg! 
Die motorgetriebenen Behandlungsliegen 
von Gharieni bieten Ihnen nicht nur qualitativ 
und optisch perfekte Lösungen, sondern sie 
ermöglichen Ihnen auch rückenschonendes 
Arbeiten; und je besser dabei die elektrische 
Ausstattung ist, desto leichter und rücken-
freundlicher wird es für Sie. 
Bei den Wellnessliegen, die mit bis zu sie-
ben Motoren erhältlich sind, empfiehlt es 
sich, mindestens ein viermotoriges Modell zu 
wählen. Denn der vierte Motor sorgt für die 
Anhebung des Fußbereichs auf eine Höhe 
von 97 cm. Damit sind Treatments, wie bei-
spielsweise Fußreflexzonenmassagen, bei 
aufrechtem Stehen und mit gutem Sichtfeld 
möglich. Zudem können kleinere Kunden 
durch die Schrägstellung problemlos in Rich-
tung Kopfteil rutschen – und das bedeutet für 
Sie Behandlungen am Kopf und im Gesichts-
bereich ohne gebeugten Rücken. Wer zum 
Beispiel Permanent Make-up anbietet, dem 
ermöglicht die Wellnessliege MLW F1 durch 
ihre schwenkbaren Armlehnen besonders 
nah am Gesicht zu arbeiten. Ein gekrümmter 
Rücken muss also auch bei solchen Treat-
ments nicht sein!

Nicht nur Ihrem Rücken zuliebe …
Arbeiten Sie ergonomisch!

Nach arbeitsreichen Tagen plagen Sie Nackenverspannungen oder Kreuz-
schmerzen? Ihre Augen sind angestrengt und vielleicht quälen Sie Kopf-
schmerzen? Auf jeden Fall aber fühlen Sie sich „geschafft“. Dann ist es Zeit, 
Ihren Arbeitsplatz unter die „ergonomische Lupe“ zu nehmen!

Anhaltende statische Überbeanspru-
chung verursacht eine Mangeldurchblu-
tung besonders der Rückenmuskulatur, 
die durch die unzureichende Versorgung 
mit Sauerstoff und Nährstoffen verhärtet. 
Anhaltende Schmerzen und oftmals auch 
eine eingeschränkte Beweglichkeit lassen 
dann nicht lange auf sich warten …
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Ebenfalls entscheidend: 
die Breite!

Ob Sie sich für eine Wellnessliege mit der 
Breite „small“, „medium“ oder „large“ ent-
scheiden, sollte nicht allein vom „Format“ 
Ihrer Kunden abhängen. Auch Ihre Körper-
größe spielt eine wichtige Rolle. Denn ist die 
Liegenfläche zu breit für Sie, können Sie nur 
in vorgebeugter Haltung Massagen durchfüh-
ren. Wer zum Beispiel nicht größer als 1,60 
Meter ist, sollte sehr genau überlegen, ob er 
mit einer Liege in „medium“ gut beraten ist. 
Deshalb probieren Sie die unterschiedlichen 
Breiten unbedingt vor dem Kauf aus, und las-
sen Sie sich von uns beraten! 

Bei den Kosmetikliegen von Gharieni sind 
Höhe, Rückenteil und Beinteile ebenso wie 
die Sitzneigung elektrisch verstellbar und 
das synchron: Je nach Modell bis zu acht frei 
speicherbare „Memory-Positionen“ lassen 
Sie per Knopfdruck die jeweils gewünschte 
Stellung der Liege abrufen. Ein weiterer Nut-
zen dabei ist, dass die optimale, synchrone 
Verstellbarkeit bei Ihren Kunden für höchsten 
Sitzkomfort sorgt; und lässt sich die Sitzflä-
che der Behandlungsliege zusätzlich nach 
hinten neigen, verlagert sich deren Körper-
schwerpunkt, wodurch das Sitzen noch be-
quemer wird! 
Nicht nur Ihr Rücken, sondern ebenso Ihre 
Beinvenen danken es Ihnen, wenn Sie bei 
Treatments abwechselnd im Sitzen und Ste-

hen arbeiten. Damit dies bei Fußbehandlun-
gen auch an den Fersen und Fußsohlen gut 
klappt, empfiehlt sich hier ebenfalls eine ma-
ximale Arbeitshöhe von mindestens 97 cm. 
Durch Neigen der Kosmetikliege lassen sich 
sogar 120 cm erreichen. 
Als weiteres Ausstattungsplus sorgen bei den 
Wellness- und Kosmetikliegen von Gharieni 
Qualitätsgasdruckfedern für die einfache 
Verstellbarkeit nicht-motorgetriebener Lie-
genteile. So können Sie also auch hier ohne 
unnötigen Kraftaufwand die gewünschte 
Position einstellen. Optional ist außerdem 
für alle Liegen ein bremsbarer Rollensatz er-
hältlich, wodurch sich diese rückenfreundlich 
leicht verschieben lassen.

76 cm

small

85 cm

medium

92 cm

large

Perfekte Verstellbarkeit

15Gharieni Magazin Kosmetik-Edition



Ob Arbeitsstuhl oder -hocker – auch hier 
kommt es auf die richtige Sitzhaltung an. 
Die Höhenverstellbarkeit ist dabei ein „Muss! 
Deshalb finden Sie bei uns, passend für Ihre 
Bedürfnisse, Modelle mit verschiedenen Hö-
hen und mit pneumatischer Verstellbarkeit. 
Darüber hinaus lässt sich bei vielen Gharieni-
Arbeitshockern zusätzlich ein Fußauslöser 
zur Höhenverstellbarkeit integrieren. Und 
unsere Schminkstühle – wie zum Beispiel 
das Modell „Advance“ – haben eine optimale 
Arbeitshöhe von 83 cm. 
Für Ihre perfekte ergonomische Haltung 
bieten wir Ihnen zudem Stühle, welche die 
Neigung des Beckens nach vorn und dadurch 
eine aufrechte Sitzhaltung fördern. So kann 
Ihre Wirbelsäule ihre natürliche doppelte S-
Form behalten und sie wird gleichmäßig be-
lastet. Außerdem beansprucht eine aufrechte 
Sitzposition die Rückenmuskulatur, was die-
se kräftigt. Darüber hinaus wird der Druck 
im Bauchraum reduziert; und das kommt 
Atmung, Herztätigkeit und Funktion der Ver-
dauungsorgane zugute. 

Weitere Ausstattungs-
eigenschaften …

… die Ihnen entspanntes Sitzen ermöglichen, 
sind – neben einer ergonomisch geformten 
Rückenlehne – auch eine bequeme Polste-
rung; und fast „wie auf Wolken“ sitzen Sie 
beispielsweise bei unserem Stuhl mit ovalem 
Sitz sowie bei unserem Sattelsitz-Hocker 
„Air“ durch ein aufblasbares Polster. Für 
angenehmen Sitzkomfort können Sie außer-

dem bei einigen unserer Stühle und Hocker 
zwischen einer Sitzfläche in „small“ oder 
„large“ wählen. Stühle mit einem neigbaren 
Sitz sorgen zudem für eine Entlastung Ihrer 
Oberschenkel. 
Außerdem finden Sie in unserem Sortiment 
Arbeitsstühle mit einer lastabhängigen Sitz- 
und Armlehnenfederung. Bevorzugen Sie 
jedoch ein Modell ohne Armlehnen, haben 
wir natürlich auch hier das Passende für Sie. 
Ist Ihnen ein Sattelsitz-Hocker für Ihre Tätig-
keit lieber, bietet Ihnen zum Beispiel unser 
Modell „Floating“ durch seine leicht schwin-
gende, sich der Bewegung anpassende Sitz-
fläche besonders rückengesundes Arbeiten. 
Denn „dynamisches“ Sitzen bedeutet nicht 
nur Training für die Rückenmuskulatur, son-
dern entlastet auch die Bandscheiben.
Eine drehbare Sitzfläche sowie gummierte 
Laufrollen mit Roll-Stop-Funktion, die Sie 
bei nahezu allen unseren Modellen finden, 
sorgen ebenfalls für eine rückenfreundliche 
Erleichterung im Arbeitsalltag. Und natürlich 
sind zu Ihrer Sicherheit alle unsere Sitzmöbel 
mit einem 5-Rollen- oder 5-Kreuzfuß ausge-
stattet. Um den für Sie optimal passenden 
Stuhl bzw. Hocker zu finden, sollten Sie beim 
Kauf unbedingt eine größere Anzahl von Mo-
dellen ausprobieren!
Unser Tipp für die Arbeit in der Kabine: 
Jede Bewegung und jeder Haltungswechsel 
beim Sitzen fördern die Durchblutung und 
damit den Stoffwechsel von Muskulatur und 
Bandscheiben. So beugen Sie ebenfalls ein-
seitigen Belastungen und damit Abnutzungs-
erscheinungen vor. 

Nicht nur Ihrem Rücken zuliebe …
Gesund sitzen
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Vaporisatoren gehören zur Basisausstattung 
einer Kosmetikkabine. Denn der Verdamp-
fer sorgt für angenehm warme Feuchtigkeit, 
welche die oberste Hautschicht aufquellen 
lässt, die Durchblutung der Haut sowie deren 
Lymphfluss anregt und sanft die Poren öffnet, 
wodurch sich die Aufnahmefähigkeit der Haut 
für kosmetische Wirkstoffe erhöht. So dient 
die Verdampfer-Behandlung nicht nur der 
Vorbereitung auf die Tiefenreinigung des Ge-
sichtes, sondern der Dampf unterstützt auch 
mechanische ebenso wie Enzympeelings 
und spendet Feuchtigkeit bei Packungen. Da-
rüber hinaus können – bei einer entsprechen-
den Ausstattung – Kräuter und ätherische 
Öle durch die mikrofeine Vernebelung ihre 
volle wohltuende Wirkung entfalten. Und zu-
sätzliches Farblicht steigert das psychische 
Wohlbefinden Ihrer Kunden. 

Ihr idealer Partner …
… in der professionellen Kosmetik ist der 
platzsparende Behandlungsturm Wankel-
form Alu Vap, aus hochwertigem Aluminium. 
Durch den modularen Aufbau können Sie 
die Gerätekonfiguration dieser formschönen 
Einheit ganz nach Ihren Wünschen zusam-
menstellen: Zu dem Grundmodul (bestehend 
aus einer Basis inklusive Power-Block sowie 
einem Holzdecor-Fuß) und dem Verdampfer 

AluVap könne Sie hier vier Module weitere 
„aufstocken“  – ob „Peeling“, „Vac/Spray“, 
„Pulse Vac/Spray“, „Iono“, „Hochfrequenz“ 
oder eine Dreh-Schublade.
Darüber hinaus lässt sich der AluVap mit ei-
ner Kräuter- und Farblicht-Option ausstatten. 
Die neueste LED-Technik macht das Gerät 
dabei zu einer exklusiven „Gesichts-Bio-
Sauna“: Je nach Wunsch und entsprechend 
der Farbwahl wirkt das Licht entspannend, re-
generierend, ausgleichend, Stress abbauend 
oder vitalisierend. Bei der Kräutervorrichtung 
können Sie optional auch einen Schaumsen-
sor wählen. Dieses Foam Detecting System 
(FDS) stellt den Verdampfer automatisch bei 
Schaumbildung durch Verunreinigung ab.
Ein „Hot/Cold“-Gerät sowie eine Lupenlampe 
in verschiedenen Ausführungen sind als wei-
tere Ausstattungsextras erhältlich; und sogar 
Hygienebehälter, Becher- und Tassenhalter 
müssen nicht fehlen. 
Als Alternative zu den Standardfarben Weiß, 
Schwarzbraun und Titan können Sie die La-
ckierung des Behandlungsturm optional auch 
aus einer der über 200 RAL-Farben wählen 
– passend zum Ambiente Ihres Praxisraums. 
Standardmäßig in Weiß, Schwarzbraun oder 
Titan gefertigt, besteht zudem die Möglich-
keit, aus über 200 RAL-Farben zu wählen – 
passend zum Ambiente Ihrer Kabine. 

Gesichtsbehandlungen?
Wir haben da etwas für Sie …

Perfektes praktisches Arbeiten bedeutet nicht nur, dass jeder 
Handgriff „sitzt“, sondern auch, dass Ihre Kabinenausstattung Sie 
dabei bestmöglich unterstützt. Das heißt, Ihre Einrichtung sollte 
optimale Lösungen für Sie und Ihre tägliche Arbeit bereithalten. 
Das gilt auch für Ihren Verdampfer … 
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Praktisch & elegant

Ein Behandlungsturm als exklusives Möbel 
ist der Spa-Trolley HST. Er ermöglicht Ihnen 
ebenfalls optimales Arbeiten, denn er bietet 
Ihnen etliche praktische Annehmlichkei-
ten. So ist der Trolley nicht nur mit einem 
schwenkbaren Verdampfer-Arm ausgestat-
tet, sondern auch mit einer Aufnahme für 
eine Lupenlampe. Des Weiteren gehören ein 
großer integrierter Stauraum, ein ausziehba-
res Tablett, eine Schublade mit Unterteilung 
sowie ein Hot-Cabi-Fach dazu. Dank der vier 
geräuscharmen Leichtlauf-Rollen können Sie 
den Trolley problemlos überall dorthin schie-
ben, wo Sie ihn benötigen. 
Und das besondere Plus: Der Verdampfer, 
der serienmäßig mit dem Foam Detecting 
System – FDS – ausgestattet ist, lässt sich 
komplett in einem dafür vorgesehenen Fach 
verstauen! 
Ob in edler Holzoptik „Wenge“ oder „Noyer 
Super Mat“, ob in hochglänzendem „Rouge 
Bordeaux“ oder einer der zahlreichen ande-
ren Designmöglichkeiten. Als K10 Version 
lässt sich der HST Trolley in die gleichnahmi-
ge Möbelserie (siehe Seite 6) integrieren. So 
wird aus Ihrem Arbeitsgerät und Ihrem Mobi-
liar eine perfekte Einheit.

Blend- und verzerrungsfreie Vergrößerung 
unter optimalen Lichtbedingungen sind für 
kosmetische Behandlungen einfach unver-
zichtbar. Unsere lichtstarken Lupenleuchten 
bieten nicht nur eine ausreichende Dioptrien-
Zahl und Helligkeit, sondern sie lassen sich 
auch perfekt in jede gewünschte Position 
bringen. 
Besonders stark ist die LED-Lupenlampe 
Flex: Mit 6 Dioptrien vergrößert sie auf 
175% und damit auf fast das Doppelte, und 
die Leuchtdiode sorgt für 4-mal mehr Licht 
pro Watt. Dank ihres minimalen Gewichtes 

hält die Lupe zudem konstant ihre Positi-
on. Darüber hinaus können Sie die Lampe 
ganzeinfach per Fingertipp ein- und aus-
schalten. Praktisch auch: Der geschlossene 
Leuchtenkopf erlaubt Ihnen eine einfache, 
schnelle Reinigung. Durch den speziellen 
Flex-Schlauch aus robustem Metall ist die 
Lupenleuchte optimale beweglich und lässt 
sich ganz leicht in jede Position bringen. So 
überzeugt dieses Lampenmodell mit optima-
ler Flexibilität, und die LED‘s garantieren eine 
lange Lebensdauer.
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business

Schauen Sie genau hin!

Auch wenn es Zeit und Energie kostet: Verschaffen Sie sich zunächst 
einen Überblick nicht nur über die Modelle diverser Anbieter. Testen Sie 
dann das Gewünschte vor Ort oder auf Messen. Meinen Sie „Ihr” Produkt 
gefunden zu haben, heißt es dennoch: Nicht sofort „zuschlagen”! Denn 
was auf den ersten Blick überzeugend erscheint, vielleicht weil es zu ei-
nem besonders günstigen Messerabatt (und nur jetzt!) angeboten wird, 
kann sich als Fehlkauf entpuppen, der Sie letztlich teuer zu stehen kommt; 
nämlich dann, wenn Sie sich – von ständigen Mängeln entnervt – hinterher 
doch noch für eine qualitativ bessere (und damit in der Regel kosteninten-
sivere) Variante entscheiden. Deshalb sollten neben dem Preis unbedingt 
folgende Faktoren in Ihre Kaufentscheidung mit einfließen:

• Wie gut ist die Beratung? 
• Nimmt man sich Zeit für Sie? Werden Ihre Fragen hinreichend und   
  freundlich beantwortet? 
• Was steht im „Kleingedruckten”, und was heißt das genau? 
• Welche Finanzierungsangebote macht man Ihnen? 

Garantie oder Gewährleistung?

Was von den meisten Verbrauchern als „Garantie“ verstanden wird, 
bezeichnet im eigentlichen Sinn die gesetzlich festgelegte „Gewährleis-
tungspflicht“. Diese gilt automatisch, wenn im Kaufvertrag nichts anderes 
festgelegt ist. Sie besagt, dass der Hersteller zur Beseitigung von Mängeln 
verpflichtet ist, welche zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits bestanden ha-
ben. Die Frist bei Neuware beträgt hier in der Regel 24 Monate. Doch be-
anstanden Sie einen Mangel später als sechs Monate nach dem Zeitpunkt 

Neuanschaffungen für Ihre Kabine
Augen auf bei Investitionen!

Zeit für eine neue Behandlungsliege, neues Kabinen-Mobiliar oder ein Behandlungsgerät? Das ist bekanntlich mit 
erheblichen Kosten verbunden, weshalb der Kauf „strategisch” richtig angegangen werden sollte. 
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der Lieferung, müssen Sie beweisen, dass der Gegenstand bereits 
bei der Übergabe diesen Mangel aufwies. 
Alles andere, was über eine solche Mängelgewährleistung hin-
ausgeht, ist eine freiwillige Garantie-Verpflichtung des Anbieters. 
Doch auch hier gilt: Augen auf! So kann der Anbieter in der Ga-
rantieerklärung beispielsweise bei Liegen die Motoren oder Pols-
terung ausschließen. Auch kann festgelegt sein, dass Sie im Fall 
einer Reklamation die Fahrtkosten für den Reparaturdienst oder 
den Transport zur Reparatur übernehmen müssen, und das wird 
unter Umständen teuer! 

Perfekt – für Sie!

Optimaler Kunden-Service ist – neben Ihrer ausführlichen Bera-
tung und Information – Gharieni Verpflichtung; und dazu gehört 
auch ein umfangreiches Garantie-Paket. Deshalb bieten wir auf 
Behandlungsliegen eine uneingeschränkte Garantie bis zu drei 
Jahren. Für alle anderen Geräte gilt diese uneingeschränkt zwei 
Jahre. Darüber hinaus stellen wir im Fall einer Reparatur, je nach 
Verfügbarkeit, kostenlos ein Leihgerät zur Verfügung, welches wir 
auch kostenlos liefern. Mit unserem Vor-Ort-Service garantieren 
wir Ihnen zudem, dass ein Techniker zu Ihnen kommt. Auf Wunsch 
bieten wir außerdem zu niedrigen Kosten einen regelmäßigen 
Wartungs-Service an sowie die Kontrolle Ihrer Ausstattung.

Wie finanzieren?

Da der Kauf einer guten Instituts- und Behandlungsausstattung 
mit Kosten verbunden ist, bietet Gharieni Ihnen auch bei einem 
kleineren Budget attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Hier-
zu zählen Leasingangebote mit einer Laufzeit von 36 bis 48 
Monaten, Mietkauf über 24 Monate sowie die neue hauseigene 
GHARIENI-SELECT-FINANZIERUNG. Diese exklusive Finan-
zierungsart ist ideal für Existenzgründer, da wir die oftmals von 
Banken geforderten Sicherheiten nicht verlangen. Wenn Sie Fra-
gen zu dieser attraktiven Finanzierungsvariante für höherwertige 
Produkte haben, wenden Sie sich gerne an uns. 
Unser Tipp: Für eine gute Behandlungsliege beispielsweise kann 
ein Leasing- Angebot durchaus von Interesse sein, vor allem 
wenn das Eigenkapital für die Anschaffung eines qualitativ hoch-
wertigen Modells eher knapp bemessen ist. Doch Leasing für 
apparatives Equipment ist für Existenzgründer nur eingeschränkt 
zu empfehlen! Denn beim Start in die Selbstständigkeit haben 
Sie noch keinen Überblick, was sich wirklich rentieren und da-
mit auch amortisieren wird. Finanziell legen Sie sich mit einem 
Leasing-Vertrag aber über mehrere Jahre fest, und die Raten 
müssen monatlich bezahlt werden.   

 REVERSE-AGING VON 
 ERICSON LABORATOIRE
Als Vorreiter in Sachen medizinischer Kosmetik setzt 

Ericson Laboratoire seit jeher Maßstäbe bei Verjün-

gung, Regeneration und Prävention. Die neu entwi-

ckelten REVERSE-AGING-TREATMENTS dringen tief 

in die Haut ein und wirken direkt auf Zellebene.
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Es ist sogar wissenschaftlich nachgewie-
sen: Massagen machen glücklich und ge-
sund! Denn Streicheln, Kneten, Walken, 
Reiben und Zupfen regt die körpereigene 
Produktion des „Glückshormons“ Endorphin 
an sowie die des angstreduzierenden und 
entspannenden „Kuschelhormons“ Oxytocin. 
Zudem schüttet der Körper weniger Stress-
hormone wie Cortisol und Adrenalin aus. Der 
Effekt: Psychische Anspannung und Angst-
gefühle lassen nach, dunkle Stimmung wird 
aufgehellt, Schmerzen aller Art nehmen ab, 
Energien werden freigesetzt und auch der 
Schlaf verbessert sich. Wissenschaftlich be-
legt ist zudem, dass durch Massagen Haut-
symptome gelindert, der Blutdruck gesenkt, 
die Verdauung reguliert und das Immunsys-
tem gestärkt werden können. 
Massagen haben eine jahrtausendealte 
Geschichte und Menschen aller Kulturkrei-
se machen sie sich zunutze – ob mit sanft 
streichenden Bewegungen für eine ausglei-
chende, beruhigende Wirkung oder mit kne-
tenden, walkenden, klopfenden, drückenden 
und reibenden Griffen und Bewegungen für 

Sanft streichende Hände, wohldo-
sierte Griffe, ein duftendes Öl, leise 
Musik und vielleicht auch der Einsatz 
von Sandstempeln, Hot Stones oder 
anderem Massage-Equipment – das 
sind die „Zutaten“ für eine entspan-
nende Wellness-Behandlung. Doch 
all das macht noch keine Massa-
ge der Extraklasse aus. Worauf es 
sonst noch ankommt, damit Ihre 
Kunden ins Schwärmen geraten, das 
erfahren Sie hier.

wellness

Massage-Basics
Sorgen Sie für wahre Wohlfühl-Erlebnisse!
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eine anregende und vitalisierende Wirkung. 
Doch nicht allein die wohltuende Berührung 
der Haut macht bei einer Massage den Reiz 
im wahrsten Sinne des Wortes aus. Eine ge-
steigerte Durchblutung und Lockerung des 
Gewebes sowie die Anregung des Lymph-
flusses und Stoffwechsels sind weitere Effek-
te, die das „Gesamtpaket“ Massage zu einer 
Wohltat werden lassen. Diese nutzt man vor 
allem bei medizinischen Therapieformen, zu 
denen die Klassische Massage, Bindege-
websmassage, die Manuelle Lymphdrainage 
ebenso wie die Fußreflexzonenmassage und 
Akupressur zählen.

Massagen von A bis Z

Im Bereich von Wellnessbehandlungen ha-
ben sich heute Wohlfühl- und Entspannungs-
massagen aus aller Herren Länder etabliert 
und so ist das Spektrum der Möglichkeiten 
breit, wie die folgenden Beispiele zeigen:
 
Aroma-Massage: Neben der Massage 
entfaltet hier der Duft ätherischer Öle seine 
beruhigende, anregende oder vitalisierende 
Wirkung (mehr dazu lesen Sie in dem Kasten 
auf der nächsten Seite).

Ayurveda-Massage: Ob als Teil- oder 
Ganzkörper-Massage – in Kombination mit 
speziellen Ölen helfen diese Treatments be-
sonders gut, den Stoffwechsel anzuregen 
und Schlacken sowie Giftstoffe zu lösen und 
auszuscheiden. Aber natürlich sorgen ayur-
vedische Massagen ebenso für regenerieren-
de Tiefenentspannung.

Klang-Massage: Hierbei werden eine oder 
mehrere Klangschalen auf den Körper ge-
setzt und leicht angeschlagen oder gerieben. 
Die dadurch hervorgerufenen sanften Klänge 
setzen sich als Vibrationen bis in die einzel-
nen Zellen des Körpers fort und lösen Blocka-
den sowie Verspannungen.

Lomi-Lomi-(Nui)-Massage: Diese traditio-
nelle hawaiianische Massage löst Blockaden, 
und sie soll den Körper dabei unterstützen, 
sich von belastenden Energien zu befreien.

Tibetische Massage: Sie wird mit angewärm-
tem Sesamöl durchgeführt und bewirkt eine 
allgemeine Harmonisierung des Körpers und 
der Seele. 

Zupfmassage: Ob schamanische oder tibe-
tische Honig-Zupfmassage – in etlichen Va-
rianten lösen diese Massagen Spannungen, 
und Ihre Kunden tanken neue Energie
.

Doch unabhängig davon, welche Art der Mas-
sage Sie wählen, zu einer echten Verwöhn-
behandlung wird diese erst, wenn auch das 
„Drumherum“ stimmt. Das heißt, es muss in 
der Kabine absolut ruhig sein, niemand darf 
die Behandlung stören, Decken und Frot-
teetücher sollten flauschig weich sein, und 
der in sanftes Licht getauchte Raum muss 
angenehm temperiert sein. Darüber hinaus 
sollten entspannende Klänge und der Duft ei-
nes ätherischen Öls für Wohlfühlatmosphäre 
sorgen. 

Massage-Basics
Sorgen Sie für wahre Wohlfühl-Erlebnisse!

Verspannungen lösen, den Energiefluss stimulieren, die Blutzirkulation und den Zellstoffwech-
sel anregen und damit den Abtransport von Schlacken fördern – all das macht eine Massage 
mit Hot-Stones möglich. Gharieni bietet sowohl schwarz als auch grau glänzende Natur-Basalt-
steine aus den Vulkanen Hawaiis. Diese zeichnen sich – im Wasserbad auf etwa 55 °C erwärmt 
– durch ihre optimale Wärmespeicherkapazität aus. Als wohltuende Massage in Kombination 
mit duftenden ätherischen Ölen lassen sich Hot Stones in zahlreiche Behandlungsprogramme 
integrieren; oder legen Sie Hot Stones ganz einfach auf, zum Beispiel auf den Solarplexus oder 
den Nacken, ebenso wie zur Chakren-Behandlung oder Meridian-Stimulation.
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Wie man sich bettet, so liegt 
man …
… das gilt auch und besonders bei Massagen. 
Gharieni bietet deshalb bei seinen Wellness-
liegen ein ganzes Spektrum an Funktionen 
und individuellen Ausstattungsmöglichkeiten, 
damit „Ihre“ Liege für Ihre Kunden zu einem 
Erlebnis der Extraklasse wird:
• Ganz wichtig ist eine ausreichende Liegeflä-
che. Deshalb sind die Wellnessliegen in den 
Breiten „small“, „medium“ und „large“ erhält-
lich. Die Länge von 203 cm garantiert selbst 
sehr großen Kunden genügend Platz. 
• Durch die Verstellbarkeit der Liegeflächen 
lassen sich die Liegen für Ihre Kunden ergo-
nomisch angenehm einstellen. 
• Für den richtigen Liegekomfort sorgt darü-
ber hinaus die Polsterstärke von mindestens 
10–12 cm. Aber auch auf den Liegenbezug 
kommt es an. So bietet Gharieni für zahlreiche 
Wellnessliegen Polyurethan-Polster (PU), die 
nicht nur atmungsaktiv sind, sondern die mit 
ihrer weichen und warmen Textur das ange-
nehme Liegeerlebnis noch optimieren. Für 
Sie als Behandlerin haben PU-Polster zudem 
das Plus, dass diese öl- und wasserresistent, 
strapazierfähig und hygienisch besonders gut 
zu reinigen sind. 
• Das Non-plus-Ultra bei Gharieni sind die 
superweichen PU-Softpolster, die standard-
mäßig bei den Wellnessliegen MLW Soft und 
MLW F1 Soft erhältlich sind, aber auch für an-
dere Liegen gewählt werden können. Diese 
Polstervariante lässt Kunden geradezu „wie 
auf Wolken schweben“. 
• Ein Liegeerlebnis der besonderen Art er-
möglicht zudem die MLW Amphibia. Hier 
kann das Mittelteil des Polsters gegen ein mit 
Wasser gefülltes Aquapolster ausgetauscht 
werden. So überraschen Sie Ihre Kunden mit 
dem Erlebnis eines „Wasserbettes“. Darüber 
hinaus bietet diese Liege auch eine LED-
Farblichtleiste, die nicht nur für die passende 
Atmosphäre sorgt, sondern die sich auch mit 
einer einzelnen Farbwahl oder einem stufen-
los einstellbaren Farbverlauf zur Lichtthera-
pie nutzen lässt.

• Weitere optional erhältliche Extras runden 
Ihr „Massage-Paket“ ab. Hierzu zählen das 
Smart-Thermo Heizsystem für angenehme 
Polstertemperaturen und das Vibro-Well-
ness-System, dessen verstellbare, sanft 
schwingende Vibrationen zusätzlich für opti-
male Entspannung sorgen. Die Liegen kön-
nen zudem mit einem Audiosystem für sanfte 
Musik ausgestattet werden. Wohlfühlluxus 
pur garantiert darüber hinaus das neue, in-
novative Gharieni „Dynamic Acoustic Stimu-
lation“ -System. Hier vereinen sich spezielle 
Tonfrequenzen und ein in das Liegenpolster 
integriertes hocheffizientes Schwingungs-
massage-System zu einem ultimativen Ent-
spannungserlebnis. 
Übrigens: Sie wollen Ihre Wellnessliege auch 
für kosmetische Behandlungen einsetzen? 
Dann sind Sie mit der Wellnessliege MO1 
Evo bzw. MO1 Square gut beraten. Denn die 
beiden Modelle sind mit absenkbaren Arm-
lehnen sowie einem Kopfteil mit Nasenschlitz 
ausgestattet; und als absolutes Novum bieten 
sie zudem einen ausziehbaren Lupenlampen-
halter.
Informieren Sie sich über unsere Modelle und 
nutzen Sie die zahlreichen Ausstattungsmög-
lichkeiten für „Ihre“ Liege. Rufen Sie uns ganz 
einfach an und vereinbaren Sie ein ausführ-
liches, unverbindliches Beratungsgespräch. 
Oder besuchen Sie uns auf einer Messe. Ter-
mine hierzu finden Sie auf Seite 46.

Sanfter Druck, gezielte Temperaturreize und 
wohlriechendes Öl – verwöhnen Sie Ihre 
Kunden mit unseren Quarzsandstempeln. 
Ob als Teil- oder Ganzkörper-Massage – die-
ses wundervolle Behandlungsritual sorgt auf 
besondere Weise für Wärme, Wellness und 
Wohlbefinden. Denn durch diese spezielle 
Massage mit den erwärmten Stempeln kön-
nen Sie nicht nur tiefe lokale Verspannungen 
lösen, sondern auch die Reflexzonen der 
Haut aktivieren und damit den Energiefluss 
des Körpers intensivieren.

Ein Liegeerlebnis der beson-
deren Art: MLW Amphibia

           Zurück
                in den

             AlphA-ZustAnd
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           Zurück
                in den

             AlphA-ZustAnd

                  Das

             HybriD

         Klang-Massage
                 erlebnis

Spürbare reduzierung von

        StreSS, ÄngSten
               und depreSSionen

           Verbesserung 
      der schlafqualität
             und -quantität
                               
                     

Wissenschaftlich
                belegt

Gharieni Group GmbH // +49 28 41 - 88 300 -65 // info@gharieni.com // www.gharieni.de

© swillklitch - Fotolia.com / Gharieni

Die neue Liegen-Generation, die mehr kann!
Und welchen Mehrwert bieten Sie Ihren Kunden...?

 The Dynamic Acoustic Stimulation



Individuell & wohltuend 

Für Aromamassagen können Sie „Ihr“ Öl ganz 
individuell selbst mischen. Was Sie dafür be-
nötigen? Lediglich ein sogenanntes Basisöl 
und ein kleines Sortiment ätherischer Öle. Das 
Basisöl, das aus Fruchtkernen, Samen oder 
Früchten gewonnen wird, sollte naturbelassen, 
kaltgepresst und möglichst aus biologischem/
ökologischem Anbau sein. Außerdem darf 
es bei einer Massage nicht so schnell in die 
Haut einziehen. Gut geeignet sind hier unter 
anderem Aprikosenkern-, Jojoba-, Mandel-, 
Sanddorn-, Sesam- und Traubenkernöl. Denn 
durch ihren niedrigen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren sind sie besonders fett. Bereits 
eine kleine Menge dieses flüssigen „Goldes“ 
reicht deshalb aus, um Hände oder zum Bei-
spiel Quarzsandstempel geschmeidig über die 
Haut gleiten und Massagegriffe „fließen“ zu 
lassen. Darüber hinaus haben diese Öle dank 
ihrer zahlreichen Wirkstoffe je nachdem einen 

hautpflegenden, -regenerierenden oder -vitali-
sierenden Effekt.  
Durch die Zugabe von ätherischen Ölen (20 
bis 25 Tropfen auf 100 ml Basisöl), geben Sie 
„Ihrem“ Massageöl nicht nur Ihre persönliche 
Note, sondern Sie erzielen damit zusätzlich 
wohltuende Wirkungen. Denn die Inhaltsstof-
fe der ätherischen Öle wirken ganzheitlich 
– zum einen über die Haut (lokal und über 
die Blutkapillaren im gesamten Körper) und 
zum anderen über die Nase. Von dort gelan-
gen sie über den Riechnerv zum Limbischen 
System und damit zum emotionalen Zentrum 
des Gehirns. 
Hier einige Beispiele für ätherische Öle und 
ihre seelische und körperliche Wirkung:
• Benzoe siam, Bergamotte, Lavendel, Man-
darine und Sandelholz haben einen ausglei-
chenden und harmonisierenden Effekt. 
• Geranium, Immortelle, Ingwer, Petitgrain 
und Rosenöl zeichnen sich durch eine ent-
spannende Wirkung aus. 

• Blutorange, Kardamom, Neroli und Palma-
rosa helfen Stress abzubauen. 
• Grapefruit, Lemongrass, Limette und Minze 
wiederum erfrischen. 
• Durchblutungsfördernd wirken die ätheri-
schen Öle von Angelika, Narde, Rosmarin 
oder Speik-Lavendel. 
• Hautregenerierend sind unter anderem 
Benzoe siam, Bergamotte, Cistrose und Ka-
mille blau. 
• Einen den Lymphfluss anregenden Effekt 
haben unter anderem Sandelholz, Zedern-
holz und Zypresse.

Wichtig: Da Sauerstoff und Licht fetten pflanz-
lichen Ölen zusetzen, sollten Sie Ihr Öl nur 
maximal 12 Monate aufbewahren und das in 
einer lichtgeschützten Flasche. Entnehmen 
Sie außerdem stets nur so viel, wie Sie für 
eine Massage benötigen und verschließen 
Sie die Flasche sofort wieder.

26 Gharieni Magazin Kosmetik-Edition



Gharieni Group GmbH // Gutenbergstr. 40 // D - 47443 Moers 
+49  28 41 - 88 300 -65 // info@gharieni.com // www.gharieni.de

Der Einrichtungsspezialist für Ihr Studio

Möbelserie



Fußtreatments wie Bäder oder Massagen 
wirken nicht nur „vor Ort“, sondern auch re-
flektorisch: Durch die Aktivierung des Ener-
gieflusses können Sie den Körper mit seinen 
Organen ebenso wie die Seele positiv beein-
flussen. Machen Sie sich also dieses uralte 
Wissen der traditionellen chinesischen Medi-
zin zunutze und schnüren Sie Ihre „Fußpfle-
ge-Pakete“ nach Maß. 

Ein perfekter Einstieg …

… sowohl in die Pediküre als auch in eine 
Wellnessbehandlung ist das Fußbad. Es dient 
nicht nur der Reinigung, sondern stimmt Ihre 

Kunden auch auf die wohltuende Fußbehand-
lung ein. Mit einem warmen oder kalten Fuß-
bad bieten Sie – entsprechend der Jahreszeit 
und dem Wunsch Ihrer Kunden – die passen-
de „Version“ an. Warmes Wasser wirkt beru-
higend, durchblutungsfördernd und erwärmt 
kalte Füße. Ein kaltes Bad an heißen Tagen 
erfrischt und ist eine Wohltat für „schwere“, 
geschwollene Füße. Ein wohlriechender Ba-
dezusatz, egal ob als „Fertigprodukt“ oder 
ätherisches Öl, verstärkt durch seine Wirk- 
und Duftstoffe diese Effekte zusätzlich. Dient 
das Fußbad als Einstieg in die Fußpflege, so 
können Sie je nach Zustand der Haut einen 
rückfettenden, desodorienden, durchblu-

tungsfördernden oder hornhautweichenden 
Badezusatz hinzugeben.

Peelings für zarte Fußhaut

Ob Meersalz, Zuckerkristalle, Kaffee-, Perl-
mutt- oder Bambus-Granulat – mit einem 
Peeling im Anschluss an das Fußbad entfer-
nen Sie nicht nur kleine Hornhautpartikel auf 
sanfte Weise. Auch die in der oberen Horn-
schicht eingelagerten Geruchsmoleküle und 
geruchsbildende Bakterien beseitigen Sie mit 
den feinen Schleifpartikeln. 
Doppelten Nutzen bieten Ihnen Peeling-Pro-
dukte, die gleichzeitig pflegende Wirkstoffe 

Keine Frage, zarte Fußhaut und ge-
pflegte Füße fühlen sich angenehm 
an und sehen gut aus. Treatments, 
welche die Haut und Nägel der Füße 
mit allem versorgen was sie benöti-
gen, ist deshalb ein unverzichtbares 
Muss für eine Behandlung, die Ihre 
Kunden begeistern soll. Doch Pfle-
ge- und Wellnessprogramme rund 
um die Füße können noch viel mehr. 
Wie Sie diese zu einem Verwöhner-
lebnis der besonderen Art machen, 
das erfahren Sie hier.

feet
Fußtreatments 

nach Maß

Für schöne Füße & 
Entspannung pur
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enthalten, wie zum Beispiel Panthenol, Vita-
min E oder hochwertige Öle (etwa Avocado-, 
Jojoba- oder Mandelöl). So „zaubern“ Sie 
samtig weiche Füße, fördern die Hautdurch-
blutung und bereiten die Fußhaut optimal auf 
eine anschließende Pflegebehandlung vor. 

Lassen Sie die Haut 
„auftanken“!
 
Trockene Haut an den Füßen verursacht nicht 
nur Spannungsgefühle, Rötungen, Brennen 
und Juckreiz. Auch Rauigkeit, Schuppenbil-
dung und übermäßig viel Hornhaut sind die 
unschönen Folgen. Vor allem an den Fersen 
bilden sich zudem oftmals feine Risse, die 
sich zu schmerzhaften und unter Umstän-
den tiefen Rhagaden entwickeln können. 
Trockener Fußhaut fehlt es allerdings nicht 
nur an Feuchtigkeit, sondern vor allem auch 
an Fetten (Lipiden) wie Glyzerin, Cholesterin 
und Ceramiden. Diese Substanzen bilden 
zum einen den „Zellkitt“, der die Hornzellen 
zusammenhält, zum anderen spielen sie eine 
wichtige Rolle für den Feuchtigkeitshaushalt 
der Haut. 
Um bei einem trocken-fettarmen Hautzu-
stand Abhilfe zu schaffen, benötigen die Füße 
einen Mix aus Fett und Feuchtigkeit. Ideal 
pflegend ist hier zum Beispiel eine Fußpa-
ckung. Tragen Sie diese messerrücken-dick 
auf, umhüllen Sie die Füße mit einem leicht 
feuchten Vlies oder einer Folie und lassen Sie 
die Packung 10 Minuten einwirken. Anschlie-
ßend nehmen Sie die Produktreste mit einem 
feucht-warmen Tuch ab – und die Fußhaut ist 
wunderbar glatt und weich.
Ein Paraffinbad ist ein weiteres Angebot, 
mit dem Sie die Füße Ihrer Kunden verwöh-
nen können. Hierbei trägt man zunächst ein 
Pflegeprodukt auf und überzieht die Füße 
dann mit Protectorbags, bevor sie mehrmals 
hintereinander in eine spezielle Wanne mit er-
wärmtem Paraffin getaucht werden. Dadurch 
bildet sich ein „Paraffinmantel“, der die Haut 
luftdicht umschließt. Dieser Okklusiveffekt 
in Kombination mit der Wärme des Paraffins 

sorgt dafür, dass sich die Poren öffnen und 
das Pflegeprodukt optimal einziehen kann. 
Nach rund 15 Minuten ziehen Sie das Paraffin 
samt Protectorbag einfach wie ein Söckchen 
ab. 
Das passende Equipment für ein solches 
Treatment bietet Ihnen Gharieni mit seinem 
Paraffin-Spa-Set Fuß. Zusätzlich erhältliche 
wohlriechende Paraffinwachse, beispielswei-
se mit dem Duft von Orange, Minze, Pfirsich 
oder Kornblume, machen Ihr Angebot auch 
zu einem „duften“ Erlebnis.

Das Beste 
kommt zum Schluss!

Das Eincremen der Füße in Kombination mit 
einer kleinen Fußmassage rundet eine Pe-
diküre ab – und macht Lust auf mehr. Denn 
schon eine kurze Massage zeigt Ihren Kun-
den, wie wohltuend diese nicht nur für die 
Füße ist, sondern auch für die Psyche. Be-
reits wenige klassische Massagegriffe deh-
nen und lockern das Gewebe, aktivieren die 
Gelenke, steigern die Durchblutung der Füße 
und reduzieren darüber hinaus Stressgefüh-
le. Alternativ können Sie natürlich auch eine 
komplette Fuß- und Beinmassage anbieten, 
sozusagen als „krönenden Abschluss“ der 
Fußbehandlung. 
Behandeln Sie bei einer Massage druckemp-
findliche Stellen zunächst sanft und steigern 
den Druck erst allmählich (Schmerzen dürfen 
dabei allerdings nicht entstehen). Die Rich-
tung der Massagegriffe entscheidet übrigens 
mit über deren Wirkung. Wollen Sie einen 
entspannenden Effekt erzielen, so massieren 
Sie zehenwärts. Soll die Massage vitalisie-
ren, arbeiten Sie von den Zehen in Richtung 
Mittelfuß.
Egal jedoch, ob als kurze, abschließende 
Behandlung oder als Fuß- und Bein-Ver-
wöhnmassage, nutzen Sie beides, um Ihre 
weiteren Wellness-Massagen rund um die 
Füße „ins Spiel zu bringen“. Bieten Sie zum 
Beispiel Ölguss-, Hot-Stone-, Sand- oder 
Kräuterstempelmassagen an. Denn Fußmas-

sagen wirken nachhaltig auf Körper, Geist 
und Seele und sind so das Tüpfelchen auf 
dem „i“ Ihrer Wellnessbehandlungen.  

Alles im Lack!

Wünscht Ihre Kundin eine Verschönerung 
ihrer Nägel mit einem Nagelgel oder -lack, 
so achten Sie darauf, dass die Nagelkan-
ten und -längen ebenmäßig sind. Denn ein 
French-Look ebenso wie dunklere Farbtöne 
lassen hier Unterschiede deutlich hervortre-
ten. Wichtig ist außerdem, auf vorangehende 
feuchtigkeitshaltige Treatments wie etwa ein 
Fußbad zu verzichten. Denn Nägel ziehen 
Feuchtigkeit an, die abdunsten muss. 
Damit die Nagelverschönerung gut hält, reini-
gen Sie die Nagelplatten mit einem Cleaner. 
So entfettet und dehydriert, dürfen Sie die 
Nägel Ihrer Kundin auch nicht mehr mit den 
Fingern berühren. Für den letzten, mattieren-
den „Schliff“, der eine bessere Anhaftung ga-
rantiert, sorgen Sie mit einem Buffer (240/240 
grit). Entfernen Sie dann den feinen Staub mit 
einer Nagelbürste, und reinigen Sie die Nägel 
abschließend noch einmal mit dem Cleaner.  

29Gharieni Magazin Kosmetik-Edition



Halten Sie zudem ein Sortiment an Gelen und 
Lacken bereit – passend für jeden Wunsch, 
Trend und für jede Jahreszeit. Beispielsweise 
setzen die NaiLogic-Farbgele von Gharieni 
die Füße Ihrer Kundinnen perfekt in Szene, 
ob mit dezentem French-Look, schimmern-
den Highlights wie Champagne und Sma-
ragd oder farbigen „Hinguckern“ wie Purple, 
Caribic Blue und Peach. Die hochwertigen 
Produkte überzeugen aber nicht nur optisch, 
sondern auch in ihrer Anwendung. Denn die 
ausgeprägt dichten Farbgele zeichnen sich 
durch eine hohe Deckkraft aus. So wird für 
Sie das Lackieren der Nägel zum Vergnügen! 
Natürlich halten wir für Ihre Kabine und Ihre 
Kundinnen ebenso eine Palette schnelltrock-
nender NaiLogic-Lacke mit brillantem Glanz 
bereit. Darüber hinaus bietet unser Sortiment 
mit einem Ridge-Filler, Cuticle Remover, Na-
gelhärter und vielem Weiteren mehr alles für 
die professionelle Pedicure.
Übrigens: Für die Herstellung der Nagelpro-
dukte von Gharieni werden ausschließlich 
hochwertigste, für kosmetische Produkte 
zugelassene Rohstoffe von renommierten 
Herstellern verwendet. Außerdem sind alle 
Produkte von unabhängigen Gutachtern ge-
prüft. So garantieren die NaiLogic-Gele und 
-Lacke beste Verträglichkeit und höchste 
Farbstabilität. – Mit NaiLogic wählen Sie Qua-
lität, die auch Ihre Kundinnen begeistern wird! 

Ihr Fußpflegegerät:  
Warum wählen?

Zur Entfernung von Verhornungen ebenso 
wie zur Nagelbearbeitung benötigen Sie ein 
Fußpflegegerät. Der Markt bietet hier Ge-
räte mit Trocken- und Nasstechnik. Bei der 
Trockentechnik werden die abgeschliffenen 
Haut- und Nagelpartikel über ein Mikrofein-
staubfiltersystem abgesaugt. Geräte mit 
Nasstechnik arbeiten mit einer Sprayvorrich-
tung, die den Feinstaub durch eine Wasser-
Sprühvernebelung bindet. 
Ob Nass- oder Trockentechnik zu bevorzugen 
ist, diese Frage wird immer wieder diskutiert. 
Dabei haben jedoch beide Techniken ihre 
Vorzüge. So sorgt die Nasstechnik für einen 
kühlenden Effekt, den Kunden als angenehm 
empfinden und der einer schmerzhaften 

Hitzeentwicklung durch die Rotation des In-
strumentes entgegenwirkt. Die Trockentech-
nik wiederum zeichnet sich durch eine hohe 
Durchzugskraft auch für größere Partikel 
aus, und das selbst in niedrigen Drehzahl-
bereichen, wie beispielsweise beim Einsatz 
großer Schleifer zum Abtragen flächiger 
Hornhautareale. 
Warum also sich für eine von beiden Möglich-
keiten entscheiden? Mit dem Hybrid AirSpray 
Pro 40d bietet Ihnen Gharieni als einer der 
Wenigen ein Standalone-Fußpflegegerät, 
das beides kann! Beide Handstücke lassen 
sich stufenlos auf eine Drehzahl von ca. 
2.000-40.000 U/Min. einstellen und verfügen 
über einen Rechts-/Linkslauf. Der Mikromotor 
und die Sprayintensität sind getrennt regel-
bar; zudem zeichnen sich beide Handstücke 
durch einen ruhigen, vibrationsfreien Lauf für 
perfektes Arbeiten aus.

Gharieni Group GmbH // Gutenbergstr. 40 // D - 47443 Moers // +49  28 41 - 88 300 -65 // info@gharieni.com // www.gharieni.de
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Alfa Air

- Die neue Fußpflege-Serie -

LEISER STÄRKER LEICHTER
Max. 53 dBa Bürstenloser Mikromotor

5.000 - 30.000 / 40.000 U/Min
Ca. 2,8 kg

Perfekt für mobile Fußpflege

LEISER STÄRKER LEICHTER



Neben kosmetischen Behandlungen stehen 
bei ihr spezielle Ganzkörper-Treatments 
im Mittelpunkt, die alle maßgeschneidert 
für die Bedürfnisse jedes Kunden sind. So 
verwendet Uta Orhan für ihre kosmetischen 
Treatments ausschließlich eine rein natürli-
che System-Kosmetik, die ihr die Möglichkeit 
bietet, die individuelle Pflege abgestimmt für 
Gesicht, Haut oder Körper zusammenzustel-
len und auch den Kunden mit nach Hause zu 
geben.

Voll im Bilde

Ihre Kunden sind von dem Erfolg der Be-
handlungen begeistert, zumal sie sich auch 
an Hand von Fotos davon ein Bild machen 
können. Denn Uta Orhan arbeitet mit einem 
Skin Analyzer von Gharieni. Ausgestattet mit 
einer USB-Kamera und CSI-Software, ist er 
für die Kosmetikerin nicht nur unerlässlicher 

Helfer bei der Analyse des Hautzustandes 
ihrer Kunden. Die Fotos, die sie damit erstel-
len, auf den PC laden und dort archivieren 
kann, verraten ebenso dem Kunden detailliert 
alles über seine Hautstruktur, Pigmentation 
und Durchblutung. Besonders für Kunden, 
welche die kosmetischen Produkte von Uta 
Orhan längere Zeit zu Hause anwenden, sind 
die Vorher-Nachher-Bilder Monate später ein 
regelrechtes „Aha-Erlebnis“, wenn sie den 
Erfolg „schwarz auf weiß“ sehen.  
Sich Zeit zu nehmen, ist ein ganz wesentlicher 
Aspekt für Uta Orhan bei ihrer Arbeit, denn: 
„Nur so kann ich meinen Kunden wirklich die 
Behandlung bieten, die sie für ihr Wohlbe-
finden benötigen!“, erklärt die Kosmetikerin. 
Deshalb wählt sie auch ihre Massagen und 
die dabei verwendeten ätherischen Öle sowie 
Kräuter ganz individuell entsprechend den je-
weiligen Bedürfnissen ihrer Kunden aus.
 

Körperliches und seelisches Wohl-
befinden mit individuell „zugeschnit-
tenen“ Treatments – das ist das 
(Erfolgs-)Konzept der Kosmetikerin, 
Wellnessmasseurin und Reiki-Meis-
terin Uta Orhan. Mit ihrem „Phönix 
Wellnesspoint & Reikizentrum“ in 
Stralsund hat sie eine wahre Oase 
für tiefgreifende Entspannung und 
Regeneration geschaffen. 

klein & fein
Ganzheitliches Wohlbefinden

Ein Behandlungskonzept, das aufgeht!

Auch von außen stilvoll: Die Praxis von Uta Orhan befindet sich in 
einem unter Denkmalschutz stehenden  Backsteingebäude in der 
historischen Altstadt.
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Die MLX Quarz: 
ein Kundenmagnet

Tiefenwirksame Entspannung ist dabei das 
Schlüsselwort, weshalb sie sich im vergange-
nen Jahr bei der Umgestaltung ihres Institutes 
auch für eine MLX Quarz-Liege von Gharieni 
entschied. Sie selbst hatte vor Jahren bereits 
die wohltuende Wärme einer Sandliege er-
fahren. „Deshalb habe ich im Internet nach 
einem passenden Modell gesucht und bin da-
bei auf das Unternehmen in Moers gestoßen“, 
erzählt Uta Orhan. Gesucht, gefunden! – Und 
so bestellte sie die Quarzsandliege ganz 
pragmatisch gleich per Telefon: „Das hat alles 
super geklappt. Es wurde genau das geliefert, 

was ich wollte, und ein Fachmann von Ghari-
eni ist extra gekommen, um mir die Liege aus-
führlich zu erklären“, fasst sie ihre rundherum 
positiven Erfahrungen zusammen. 
Dass sie mit der MLX Quarz nicht „auf Sand 
gebaut“ hat, beweist auch die hohe Nach-
frage für das Wohlfühl-Angebot auf wohlig, 
warmem Quarzsand. So rufen Menschen an, 
welche die Werbung für die Liege und das 
Institut auf einem Bus in Stralsund gesehen 
oder die über Mundpropaganda davon erfah-
ren haben, und die Liege gerne ausprobieren 
möchten. „Wenn die Probebehandlung von 
30 Minuten dann vorbei ist, wollen sie oftmals 
gar nicht mehr aufstehen. Meist buchen sie 
dann gleich ein nächstes Mal – und zwar für 
eine ganze Stunde“, schmunzelt sie über die 
Erfahrungen, die sie dabei macht.
Die MLX Quarz hat sich geradezu zu einem 
Magneten für Neukunden entwickelt. Nicht 
zuletzt spielt dabei vielleicht auch eine Rolle, 
dass Uta Orhan in einem Umkreis von rund 
300 km als Einzige das „Erlebnis Sandliege“ 
mit individuell auf den jeweiligen Kunden ab-
gestimmten Massagen anbietet. 

Alles stimmt!

Auf Wunsch und zur Begeisterung ihrer 
Kunden kombiniert die Kosmetikerin die 

Quarzsandliege mit Peelings, Packungen, 
Auflagen, einer Farblichtbehandlung sowie 
Sandstempel- und Hot-Stone-Massagen. 
Die LED-Farblichtleuchte hat sie, zusam-
men mit den Hot Stones, einem Wärmetopf 
und den Sandstempeln, ebenfalls bei Gha-
rieni bestellt. Aber auch in puncto Kabinen-
einrichtung wurde Uta Orhan dort „fündig“: 
„Die Möbel der K-9-Serie bieten perfekte 
Funktionalität und passen mit ihrem elegan-
ten Design optimal in das Ambiente meines 
Institutes. Und durch den dazu passenden 
Hot Cabi kann ich wunderbar entspannende 
Wärmekompressen nicht nur zur Begrüßung, 
sondern auch als perfekte Vorbereitung auf 
eine Rückenmassage anbieten“, erzählt sie. 
Uta Orhan ist aber nicht nur von Design und 
Funktionalität der Gharieni-Produkte begeis-
tert: „Mich überzeugen auch die Optik und 
hohe Qualität. Vor allem aber gefällt mir, dass 
die Produkte so vielfältig und flexibel einsetz-
bar sind. So lässt sich beispielsweise die MLX 
Quarz durch eine Auflage im „Handumdre-
hen“ in eine Massageliege verwandeln. Und 
die LED-Farblichtleuchte kann ich überall 
dort einsetzen, wo ich sie benötige. Bei Gha-
rieni stimmt einfach alles!“, so das zufriedene 
Fazit der Kosmetikerin.

Stralsund liegt am Strelasund, einer Meerenge der Ostsee, und wird als „Tor zur Insel Rügen“ bezeichnet. 
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Schon während ihrer Ausbildung zur Kos-
metikerin stand für Sabrina Buchheit fest, 
sich im Anschluss daran mit einem eigenen 
Institut selbstständig zu machen. An ihrer 
Schule hatte sie bereits mit Babor-Kosmetik 
gute Erfahrungen gesammelt, und ihr selbst 
hatten die Produkte – als einzige – bei Haut-
problemen geholfen. So lag es auf der Hand, 
auch künftig mit den Kosmetikpräparaten des 
deutschen Herstellers zu arbeiten. Da das 
Unternehmen Babor ein Partner-Programm 
anbietet, das Kosmetikerinnen mit Know-
how und praktischer Unterstützung zur Sei-
te steht, fiel die Entscheidung nicht schwer: 

Die junge Kosmetikerin gründete auf 150 
m2 Ihr Babor Beauty Spa. Entsprechend 
dem Corporate Design von Babor, lieferte 
das Unternehmen für den Empfangs- und 
Verkaufsbereich eine Theke sowie Regale; 
und auch die Räumlichkeiten wurden farblich 
entsprechend in Grau-Weiß und mit einem 
dunklen Holzboden ausgestattet.

Keine Frage: Gharieni!

Das edle Ambiente, Kosmetik-Produkte der 
Premium-Klasse und der hohe Anspruch an 
ihre Treatments, all das sollte sich natürlich 

Kosmetik- und Wellnessbehandlun-
gen der Premiumklasse sind seit 
Oktober 2012 im saarländischen 
Riegelsberg beheimatet. Hier hat 
die Kosmetikerin Sabrina Buchheit 
ein Babor Beauty Spa eröffnet, das 
sich innerhalb von nur drei Jahren zu 
einem echten „Geheimtipp“ bei Kun-
dinnen und Kun-
den des gesamten 
Saarlandes ent-
wickelt hat. Worin 
das Geheimnis Ih-
res Erfolges liegt? 
Das lesen Sie im 
Folgenden.

flagstore

Erfolg auf der ganzen Linie
Mit einer Ausstattung von Gharieni
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Erfolg auf der ganzen Linie
Mit einer Ausstattung von Gharieni

auch in der Ausstattung ihrer fünf Kabinen 
widerspiegeln. Auf Nachfrage erhielt Sabri-
na Buchheit von Babor die Empfehlung, sich 
diesbezüglich bei Gharieni zu informieren. 
In Ettlingen, der Niederlassung Süd des Un-
ternehmens, entdeckte sie dann auch gleich 
eine ganze Reihe von Produkten, die ihr auf 
Anhieb gefielen. „Die Liegen von Gharieni 
haben einfach eine tolle Optik und eine wirk-
lich gute Qualität!“, berichtet sie von ihrem 
Besuch in den Ausstellungsräumen in der 
Einsteinstraße 24; und weiter: „Diese Kom-
bination findet sich kaum bei anderen An-
bietern. Hinzu kam die exzellente Beratung.“ 
Angetan war sie aber auch davon, dass sich 
ihre Wünsche hinsichtlich der Liegenoptik 
problemlos umsetzen ließen. „Gharieni bie-
tet – wie kein anderer – eine solche Vielfalt 
an Farbtönen und bei den Holzdekoren auch 
an Maserungen … Da fällt es einem richtig 
schwer, sich zu entscheiden“, lacht sie. Aber 
letztlich fand sie auch hier das Passende, so 
dass sich die Liegen harmonisch in das Ge-
samtdesign ihres Spas integrieren. 
Zur Ausstattung von vier Einzelkabinen und 
einer Doppelkabine wählte Sabrina Buchheit 
je zwei Modelle der Wellnessliegen MLW F1 
und MLW Square sowie eine MLW Amphibia 
und eine Kosmetikliege SPL 4 Soft. Darüber 
hinaus entschied sie sich gleich noch für die 
Arbeitsstühle von Gharieni; und mit diesen 
sind sie sowie ihre drei Mitarbeiterinnen nach 
drei Jahren „Sitzerfahrung“ hoch zufrieden. 

Begeisterte Kunden

Doch auch die Arbeit mit den Behandlungs-
liegen könnte nicht besser sein. Denn diese 
bieten allen Komfort, den professionelles und 
praktisches Arbeiten erforderlich machen. 
Was Sabrina Buchheit außerdem freut, ist 
die Begeisterung ihrer Kunden über deren 
„Liege(n)erlebnis“: „Ich bekomme immer 
wieder äußerst positives Feedback, wie an-
genehm die Liegen sind; ergonomisch eine 
Wohltat und im Winter durch die Beheizbar-
keit des Polsters kuschelig warm. Und von 

unseren beiden Liegen mit Softpolster sind 
die Kunden restlos begeistert“, berichtet 
sie. Die MLW Amphibia hat sich dabei im 
„Kundenranking“ als besonderes Highlight 
herausgestellt. Nicht nur das Farbspiel der 
integrierten LED-Beleuchtung kommt beson-
ders gut an, sondern auch der wohltuende Ef-
fekt, den das farbige Licht auf die Psyche der 
Kundinnen und Kunden bei der Behandlung 
hat. Einen richtigen „Wow-Effekt“ ruft aber 
das beheizbare Aqua-Polster hervor: „Wie 
auf einem Wasserbett zu liegen – damit rech-
net kein Kunde, wenn er das erste Mal auf 
der Amphibia zur Behandlung Platz nimmt“, 
erzählt die Kosmetikerin. 
Mit der „Wasserliege“ hat sie außerdem ein 
Alleinstellungsmerkmal: „Wenn man ein In-
stitut gründet, weiß man ja in etwa, was die 
nähere Konkurrenz bietet. Sich hier abzuhe-
ben, ist für langfristigen beruflichen Erfolg 
unerlässlich – und das tue ich, nicht nur mit 
der MLW Amphibia, sondern insgesamt mit 
der Qualität meiner Liegen“, stellt sie zufrie-
den fest.   

Alles stimmt!

So haben sich Sabrina Buchheit und ihr Team 
in nur drei Jahren mit hochkomfortablen Lie-
gen und erstklassigen Treatments einen Ruf 
erworben, der inzwischen weit über Riegels-
berg hinausgeht: „Wer sich für hochwertige 
Kosmetikbehandlungen interessiert, der 
ist auch gut informiert und kennt sich in der 
„Szene“ aus. Da das Saarland eher klein ist, 
und hier nahezu jeder jeden kennt, gewinnen 
wir durch Mundpropaganda zufriedener Kun-
den immer weitere dazu. So gesehen war die 
Investition in die Gharieni-Liegen Gold wert!“
Auf die Frage, wie sie die Zusammenarbeit 
mit bzw. den Service von Gharieni in wenigen 
Sätzen zusammenfassen kann, antwortet 
die Kosmetikerin: „Selbst rein telefonische 
Bestellungen klappen bei Gharieni perfekt. 
Es wird alles wie gewünscht und terminlich 
vereinbart geliefert. Darüber hinaus sind die 
Mitarbeiter beim Aufbauen der Liegen einfach 
super und erklären alles ganz genau. Der 
Service ist einfach toll! “
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portrait

Zwei Unternehmen – ein „Gesamtpaket“
Kooperation für perfekte Räumlichkeiten

Einer dieser Kooperationspartner ist das 
Stuttgarter Unternehmen OLYMP, Einrichter 
von Friseursalons mit internationalem Re-
nommé. Ob Friseurstühle, Haarwaschanla-
gen, Frisierplätze, Rezeptionen und vieles 
Weitere mehr – die Produkte von OLYMP ste-
hen für Friseureinrichtungen der Extraklasse. 
In seiner langen Firmengeschichte hat das 
Unternehmen mit seinen Entwicklungen und 
Innovationen die Tätigkeit von Friseuren im-
mer wieder revolutioniert und in den Friseur-
salons auf der ganzen Welt regelmäßig neue 
Maßstäbe gesetzt. Aber auch der eigene 
hohe Anspruch an Qualität, friseurgerechte 
Funktionalität, Möbeldesign auf höchstem, 
innenarchitektonischem Niveau sowie ein 
Premiumservice „Made in Germany“ begrün-
den den Erfolg des Friseureinrichters, der seit 
Jahren weltweit führend ist. 

Mit der professionellen und innovativen 
Kombination von Architektur, Licht, Form, 
Material und Farben, steht heute zudem die 
Visualisierung von Dienstleistungskonzepten 
im Mittelpunkt von OLYMP. Dieser Service, 
zusammen mit den Produkten und dem 
Know-how von Gharieni, bietet perfekte Lö-
sungen sozusagen „aus einer Hand“, auch 
für Kosmetikinstitute. Wir sprachen darüber 
mit Dr. Peter Wenzel, Managing Director und 
Geschäftsführer des Unternehmens.  

Herr Dr. Wenzel, OLYMP und Gharieni arbei-
ten seit einiger Zeit bei der Ausstattung von 
Beauty-, Spa- und Wellnesseinrichtungen 
zusammen. Was ist der Hintergrund dieser 
Kooperation?
„Firmeninhaber Sammy Gharieni und ich 
kennen uns bereits seit vielen Jahren und 

wir treffen uns immer wieder anlässlich in-
ternationaler Projekte. Da sich die Marken 
OLYMP und Gharieni perfekt ergänzen – wir 
decken den Bereich professioneller Friseur-
einrichtungen ab, während Gharieni einer der 
führenden Experten für die Ausstattung und 
Einrichtung von Beautysalons und Spas ist – 
war irgendwann die Idee einer Kooperation 
geboren. 
Natürlich spielte bei dieser Entscheidung 
auch unser beider Anspruch an höchste Qua-
lität und Funktionalität unserer Produkte eine 
Rolle, ebenso wie unser beider Leistungsver-
sprechen an unsere Kunden hinsichtlich un-
serer Serviceorientierung. All das macht uns 
zu idealen Partnern. Durch die Kooperation 
können wir für Kunden ein „Gesamtpaket“ 
schnüren, das nicht nur Planungskompetenz 
für die architektonischen Anforderungen 

Dr. Peter Wenzel, Ma-
naging Director und 
Geschäftsführer der 
OLYMP GmbH & Co. 
KG, führt seit 15 Jahren 
das Stuttgarter Unter-
nehmen mit seinen über 
150 Mitarbeitern.

Als namhafter Ausstatter von Kos-
metikinstituten, Beautysalons und 
Spas setzt Gharieni auch auf die 
Kooperation mit qualitativ ebenso 
anspruchsvollen Herstellern anderer 
Branchen. Denn durch die daraus er-
wachsenden Synergien wird Kunden 
des Hauses ein Portfolio geboten, 
welches nicht nur das Produkt-Ange-
bot von Gharieni abrundet, sondern 
auch komplette Lösungen auf höchs-
tem Niveau offeriert. 
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von Räumlichkeiten sowie für das Mobiliar 
beinhaltet, sondern ebenso professionelle 
Qualitätsprodukte und kundenspezifisches 
Know-how.“  

Wie sieht diese Kooperation konkret aus?
„Nicht nur Kunden, die Dienstleistungen vom 
Friseur bis hin zum Spa unter einem Dach 
anbieten, können uns in Anspruch nehmen, 
sondern ebenso Kosmetikerinnen, die ihrem 
Institut, ihrem Beauty Salon oder ihrer Well-
ness Lounge einen unverwechselbaren Auf-
tritt geben möchten. 
Konkret sieht dies so aus, dass sich Ghari-
eni mit uns in Verbindung setzt, wenn eine 
Kundin entsprechende Wünsche hinsichtlich 
der Räumlichkeiten hat. Einer unserer 17 
bundesweit tätigen Außendienstmitarbeiter 
kontaktiert sie dann und besucht sie vor Ort, 
um sich ein Bild über die Raumanforderungen 
zu machen und Fragen zu Funktion sowie De-
sign zu besprechen. Natürlich wird die Kun-
din bei Bedarf diesbezüglich auch beraten. 
In einem zweiten Schritt schaut sich dann 
ein Architekt die Räume an und erstellt die 

Aufmaßplanung. Ist die Gesamtplanung ab-
geschlossen, erhält die Kundin das Angebot, 
für welches sie sich entscheiden kann, sofern 
es ihr zusagt.“  

Gibt es fertige Elemente aus denen Kunden 
auswählen können, oder wird alles aus-
schließlich individuell erstellt?
„Natürlich gibt es ein Standardsortiment im 
Theken- und Verkaufsbereich. Aber auch indi-
viduelle Lösungen sind möglich – ganz nach 
Wünschen und Vorstellungen der Kunden.“

Worin liegt der Vorteil einer solchen „Koope-
rationslösung“? Eine Kosmetikerin könnte 
sich doch beispielsweise für die Gestaltung 
ihres Institutes auch einen Schreiner vor Ort 
suchen? 
„Da lässt sich eine ganze Reihe von Vorteilen 
nennen: Zum einen haben OLYMP und Gha-
rieni als Anbieterteam jahrzehntelange Erfah-
rung und Kompetenz, was die Gestaltung und 
Ausstattung entsprechender Räumlichkeiten 
anbelangt; und das auch im Hinblick auf die 
notwendige Wasser- und Stromversorgung. 

Wir kennen Funktionsabläufe ebenso wie 
Raumanforderungen. Darüber hinaus verfü-
gen wir über das Know-how für die Raumge-
staltung und die einzusetzenden Materialien. 
Die Innenarchitekten von OLYMP können 
zudem Empfehlungen zur Gestaltung von 
Boden und Wänden geben; und sie beraten 
hinsichtlich einer optimalen Beleuchtung. 
In Kooperation mit Gharieni bieten wir hier 
eine Lösung „all inclusive“, und das kann ein 
Schreiner nicht.“

Warum ist neben erstklassigen Leistungen 
ein perfekter „Auftritt“ – auch im Bereich der 
professionellen Kosmetik – heute wichtiger 
denn je?
„Um erfolgreich zu sein und dauerhaft zu 
bleiben, gilt es auch für Kosmetikinstitute und 
Spas, sich im Wettbewerb von der Konkur-
renz abzuheben. Mit dem Behandlungsan-
gebot allein lässt sich dies in der Regel nicht 
erzielen; und attraktiv über den Preis zu sein, 
ist nicht wirtschaftlich. Das Gesamtkonzept 
muss stimmen. Dazu gehört auch ein Ambi-
ente, in dem sich Kunden wohlfühlen. 
Hier zu investieren ist aber auch in puncto 
Geldverwendung der Kunden wichtig. Denn 
Kosmetikerinnen stehen im Wettbewerb mit 
Konsumgütern und Freizeitvergnügen. Das 
frei verfügbare Geld der Kunden ist limitiert 
und die Frage, wofür diese es ausgegeben, 
hängt nicht nur von dem speziellen Nutzen 
ab, sondern ebenso von dem damit verbun-
denen Wohlfühlfaktor. Hinzu kommt beim 
Produktverkauf die Konkurrenz durch das 
Internet. Wenn eine Kundin eine bestimmte 
Gesichtscreme online günstig kaufen kann, 
warum sollte sie diese dann im Kosmetikinsti-
tut für mehr Geld erstehen? Stimmen dort je-
doch Beratung, Freundlichkeit und Ambiente, 
so hat die Kundin ein anderes Kauferlebnis, 
als wenn der Postbote ihr ein Päckchen in die 
Hand drückt. – Und für dieses Erlebnis sind 
Menschen bereit, Geld auszugeben.“

Herr Dr. Wenzel, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch!
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special places

Hochkarätig …
…das triff auf die „Beautyfarm“ der Kosmeti-
kerin und Visagistin Hanni Braun in Hocken-
heim im wahrsten Sinne des Wortes zu. Denn 
die Treatments erfüllen höchste Ansprüche. 
So bieten Hanni Braun und ihr Team eine 
Goldbehandlung an, die seit Neuestem auch 
in Hollywood propagiert wird: 24 karätiges 
Gold für Liftings auf höchstem Niveau! Dar-
über hinaus offeriert das Institut neben den 
klassischen Gesichtsbehandlungen sowie 
Make up und Permanent Make up – für das 
es bereits mehrfache Auszeichnungen er-
hielt – unter anderem Verjüngungskuren mit 
Ultraschall, Sauerstoffbehandlungen, Akne-
behandlungen, Faltenunterspritzungen und 
selbstverständlich Wellness-Treatments. Ob 
chinesische, balinesische  oder ayurvedi-
sche Verwöhnmassagen oder Fußreflexzo-
nenmassage, in der Beautyfarm findet jeder 
Kunde „sein“ Treatment.
Aber auch Ambiente und Einrichtung – bei 
der natürlich Wellnessliegen, Mobiliar und 
Equipment von Gharieni nicht fehlen – sind 
perfekt. „Wir arbeiten mit zwei SPL Kosme-
tikliegen von Gharieni und sind davon wirk-
lich begeistert! Die Liegen ermöglichen uns 
optimales Arbeiten; und sie bieten unseren 
Kunden nicht zuletzt durch die beheizbare 

Liegefläche höchsten Liegekomfort. Darüber 
hinaus integriert sich die SPL wunderbar in 
unser anspruchsvolles Ambiente“ , erklärt 
Hanni Braun. 
Auf die Frage, was sie dazu bewogen hat, 
Gharieni-Kundin zu werden, antwortet sie: 
„Vor anderthalb Jahren haben wir unser Insti-
tut mit einem modernen, eleganten Ambiente 
komplett neu gestaltet. Da wir mit unseren 
bisherigen Behandlungsliegen unzufrieden 
waren, und unseren Kunden in jeder Hinsicht 
das Beste geboten werden soll, wollte ich 
auch hier eine rundherum komfortable und 
elegante Lösung. In der Zeitschrift Kosmetik 
International wurde ich auf Gharieni aufmerk-
sam und die Produkte gefielen mir. Als ich mir 
dann die Liegen vor Ort angesehen habe, war 
ich von deren Komfort, Qualität und Design 
ebenso wie von der außerordentlich guten 
Beratung wirklich angetan. Zusätzlich zu den 
beiden SPL Kosmetikliegen habe ich mich 
dann noch für drei der Behandlungstürme 
Wankelform Alu Vap, für drei Square Trolleys 
sowie für Behandlungsstühle und -hocker 
und das Fußpflegegerät Alfa Air Pro 30 ds 
entschieden. Hinzu kommt, dass auch der 
Service von Gharieni hervorragend ist. Wir 
sind einfach rundherum zufrieden!“

Fotos: ©Matthias Mayer, COMVI, Hockenheim

Hanni Braun und ihr Team: Links Corinna 
Pfisterer und rechts Edith Matei. Beide 
sind ebenfalls staatlich geprüfte Kosme-
tikerinnen und Visagistinnen und nahezu 
seit den Anfängen in den 90er Jahren mit 
dabei.
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*Monatliche Leasingrate bei einem 0%-Leasingvertrag. Preis in Euro, zzgl. MwSt. und Transportkos-
ten ab Werk Moers (150,- € bundesweit, Festland). Vollamortisation ohne Leasingsonderzahlung oder 
Bearbeitungsgebühren, 48 Monate Laufzeit, ca. 10 % Restwert. Vorbehaltlich etwaiger Druckfehler 
und Preisänderungen. Es gelten unsere AGB. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

Die SPL Soft von Gharieni... 
...ist absolut überzeugend. Wir arbeiten bei uns in der Beautyfarm mit zwei dieser Behandlungsliegen und 
sind von deren Qualität und Funktionalität wirklich begeistert! Die Liegen ermöglichen uns optimales 
Arbeiten und bieten unseren Kunden zudem höchsten Liegekomfort. Darüber hinaus integriert sich die 
SPL Soft perfekt in unser anspruchsvolles Ambiente. Und nicht zuletzt erfüllt der Service von Gharieni 

wirklich alle Erwartungen und Ansprüche.“

Hanni Braun, Inhaberin Beautyfarm Hockenheim

Kosmetikliege 
SPL Soft 
ab € 65,60 mtl.* 



special places

Außergewöhnlich …
… ist die Beauty Lounge von Pauline Bol-
merg in Berlin-Charlottenburg. Mit edlem 
Geschmack und Liebe zum Detail hat die 
Kosmetikerin Ihre Behandlungskabine in einen 
wahren „Salon der Schönheit“ verwandelt: Die 
durch einen Künstler handbemalten Decke, 
ein echter antiker Kristalllüster, eine mit Stoff 
bespannte Wand sowie die Farbgebung in 
gedämpftem Rosé und Grau – all das schafft 
ein elegantes Ambiente mit höchstem Wohl-
fühlfaktor. Gleichzeitig bietet die Kosmetikerin 
mit ihrer modernsten Kabinenausstattung ein 

Fotos: ©Eugen Mai, Berlin

breites Spektrum an Schönheits- und Well-
nessbehandlungen ganz nach dem Credo 
Ihres Institutes „Exklusive Behandlungen und 
ganzheitliches Wohlbefinden“.
Wer mit so viel „Herzblut“ und Engagement 
seine Räumlichkeiten optisch konzipiert, der 
wählt auch die Kabinenausstattung und sein 
Equipment mit größter Sorgfalt und höchs-
tem Anspruch aus. Deshalb besuchte Pauline 
Bolmerg die COSMETICA in Berlin, um das 
passende Equipment zu finden; und fast hatte 
sie ihren Rundgang schon beendet, als sie den 

Messestand von Gharieni entdeckte. „Zuvor 
hatte ich mich bereits bei anderen Liegenan-
bietern informiert. Doch zum Glück war noch 
kein Kaufvertrag unterschrieben“, berichtet 
Pauline Bolmerg erleichtert. „Bei Gharieni 
habe ich gleich gesehen, dass es sich um tolle 
Produkte handelt. Und so war es dann auch. 
Außerdem gab es eine Beratung, die einfach 
super war! So ausführlich und kompetent hatte 
mich vorher keiner informiert. All das hat mir 
gezeigt, dass ich beim Kauf von Gharieni-
Produkten im wahrsten Sinne des Wortes gut 
beraten bin. So habe ich auch die MLW Square 
Soft gefunden, eine Spezialanfertigung mit 
extra weichem Softpolster, ebenso wie einen 
Behandlungsstuhl, auf dem ich wirklich ange-
nehm rückenfreundlich und komfortabel sitze.“  
Der Geräte- und Präparatewagen GlaStyle mit 
seinen eleganten, schwenkbaren Glastabletts 
und ein Kompressenwärmer von Gharieni ka-
men gleich noch mit auf die „Einkaufsliste“. 
Pauline Bolmerg ist mit Ihrer Ausstattung rund-
herum zufrieden. Denn auch das Feedback 
Ihrer Kundinnen ist mehr als positiv. „Dass 
ich bei der beheizbaren Liege als Sonder-
ausstattung ein Softpolster gewählt habe, war 
die absolut richtige Entscheidung“, erklärt sie. 
„Meine Kundinnen sind davon total begeistert. 
Das warme, superweiche Polster macht mei-
ne Kosmetikbehandlungen zu einem richtigen 
Wellnesserlebnis! Ich kann wirklich sagen, 
Gharieni erfüllt alle (Spezial-)Wünsche.“
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Die MLW Square Soft von Gharieni... 
...ist eine Spezialanfertigung und absolute Bereicherung für meine Kabine. Die Liege sieht nicht nur sehr edel 
aus, sondern sie ist auch qualitativ wirklich hochwertig und bietet allen Bedienkomfort, den man sich wünschen 
kann. Ein weiteres Plus ist, dass meine Kundinnen von der MLW Square total begeistert sind. Denn das heizbare 

Softpolster macht meine Kosmetik-Behandlungen zu einem regelrechten Wellnesserlebnis.“

Pauline Bolmerg, Inhaberin Beauty Lounge Pauline Bolmerg Kosmetik, Berlin

Gharieni Group GmbH // +49  28 41 - 88 300 -65 // info@gharieni.com // www.gharieni.de

*Preis bezieht sich auf Liegen-Variante MLW Square medium, viermotorig mit vier Memory-Positionen.  
Monatliche Leasingrate bei einem 0%-Leasingvertrag. Preis in Euro, zzgl. MwSt. und Transportkos-
ten ab Werk Moers (150,- € bundesweit, Festland). Vollamortisation ohne Leasingsonderzahlung oder 
Bearbeitungsgebühren, 48 Monate Laufzeit, ca. 10 % Restwert. Vorbehaltlich etwaiger Druckfehler und 
Preisänderungen. Es gelten unsere AGB. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

Wellnessliege 
MLW Square 
ab € 72,90 mtl.* 



Sie interessieren sich für Produkte von Gha-
rieni, der Hauptsitz des Unternehmens im 
niederrheinischen Moers liegt für Sie jedoch 
zu weit entfernt? Dann besuchen Sie unseren 
Showroom südlich von Karlsruhe! 
In Ettlingen empfängt Sie ein fachkundiges, 
engagiertes Vertriebsteam, das Ihnen gerne 
mit „Rat und Tat“ zur Seite steht und Sie in 
angenehmem Ambiente über Kosmetik-, Well-
ness und Fußpflege-Liegen, über Arbeitsstühle 
sowie Kabinenmobiliar, Geräte und Equipment 
informiert. Natürlich finden Sie hier aber eben-
so Verbrauchsartikel für Ihre tägliche Arbeit in 
Kosmetik- und Fußpflegekabinen. 
Darüber hinaus bietet Ihnen die Niederlassung 
Ettlingen als Servicestützpunkt allen techni-
schen Support, den Sie für die Produkte von 
Gharieni benötigen. 

Und auch Ihre Fortbildung ist uns ein Anliegen. 
Deshalb werden hier künftig Fachseminare zu 
den Themen Kosmetik, Wellness und Fuß-
pflege/Podologie offeriert. Interessiert? Dann 
schicken Sie uns unter der unten aufgeführten 
E-Mail-Adresse  eine kurze Nachricht, damit 
wir Sie rechtzeitig informieren können.
Die Ausstellungsräume mit dem Servicestütz-
punkt liegen verkehrsgünstig nur fünf Auto-
minuten von der A5/Ausfahrt Karlsruhe Süd 
entfernt. Aber auch eine Abholung vom Haupt-
bahnhof in Karlsruhe ist möglich. 

Die Gharieni-Niederlassung ist täglich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Gerne können Sie aber 
auch einen persönlichen Termin vereinbaren.

Gharieni-Showroom 
im „Süden“ 
Niederlassung in Ettlingen

Gharieni Süd GmbH
Einsteinstr. 24
76275 Ettlingen bei Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 72 43 - 3 32 23 63
E-Mail: karlsruhe@gharieni.com
www.gharieni.de

inside
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Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Kos-
metik-Messe – und fänden nur wenige Stände 
mit Produkten vor. Sie wären nicht nur ent-
täuscht, sondern kämen wahrscheinlich auch 
nicht wieder! Umgekehrt heißt das, je mehr 
Anbieter von Kosmetik-Präparaten auf einer 
Messe vertreten sind, desto interessanter und 
informativer wird es für Sie! 
Dieses Anliegen, mehr Firmen als Teilnehmer 
einer Messe zu gewinnen sowie diesen ein 
Forum zur Präsentation zu bieten, setzte der 
Verband Cosmetic Professional e.V. (VCP) 
anlässlich der Cosmetica Frankfurt in die Tat 
um. Der Verband, der die Interessen der Part-
ner im Bereich der professionellen Dienstleis-
tungskosmetik vertritt, präsentierte deshalb im 
Juni dieses Jahres auf einem attraktiven Stand 
insgesamt acht Firmen.

Gharieni unterstützt informative 
Vielfalt für Sie!

Gharieni unterstützte die Idee des VCP und 
zeigte sich damit solidarisch mit den Han-
delsfirmen und Herstellern im Bereich von 
pflegender und dekorativer Kosmetik, Per-
manent-Make-up, Nagelkosmetik, Fußpflege- 
und Kosmetiktechnik. Obwohl Gharieni – wie 
bisher – auch mit einem eigenen Stand auf der 
Cosmetica Frankfurt vertreten war, buchte das 
Unternehmen eine zusätzliche „Anlauf- und 
Informationsstelle“ auf dem neuen Areal des 
VCP. 
So trug Gharieni dazu bei, dass dieses viel 
versprechende Anliegen in die Tat umgesetzt 
werden konnte; und das Ergebnis gab dieser 
Initiative recht. Zahlreiche MessebesucherIn-
nen informierten sich in angenehmem Ambi-
ente über Produkte, Anwendungsmöglichkei-
ten und vieles Weitere mehr. – Ein Konzept mit 
Zukunft, das Gharieni bei Bedarf gerne auch 
weiterhin unterstützen wird.
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partner

www.terrake.com

www.pharmos-natur.de

www.academiebeaute.com

www.thalgo.de

www.pietrulla.de

www.gemology.fr

www.boerlind.com

www.themae.frwww.phytomer.com

www.evalmont.com

www.reviderm.de

www.vinoble-cosmetics.at

www.schrammek.de

www.maluwilz.de

www.shiseido.com

www.sothys.de

www.orienkaparis.com

www.elemis.com

www.cinqmondes.com

www.guerlain.com www.clarins.de www.babor.com

www.ergoline.com www.monteil.de
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www.janssen-cosmetics.com www.aurachake.fr

www.voya.ie

www.colline.frwww.skinceuticals.com

www.emmanuel-levain.com

www.nohem.com

www.kerstinflorian.com

www.purebeau.com

www.klapp-cosmetics.com

www.dermalogica.de

www.deynique.org

www.eckstein-kosmetik.de

www.weyergans.de

www.ishga.co.uk

www.cnc-cosmetic.de

www.epiladerm.de

www. piroche-cosmetiques.de

www.hannahcosmetics.com

www.lignestbarth.com www.goldeneye.dewww.didier-rase.com

www.hildegard-braukmann.de

www.comfortzone.de

www.olymp.de

www.thalion.com

www.dornbracht.com

www.bodysugaringaustralia.com

www.biologique-recherche.com

www.fox-kosmetik.dewww.ist.de
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17. – 18.10.2015
BEAUTY FORUM
München
Fachmesse für professionelle Kosmetik
Messe München international
www.beauty-fairs.de/muenchen

27. – 30.10.2015
AQUANALE
Köln
Internationale Fachmesse für
Sauna.Pool.Ambiente
Messe Köln
www.aquanale.de

07. – 08.11.2015
COSMETICA
Berlin
Kosmetik-Fachmesse
Berlin ExpoCenter City
www.cosmetica.de

04. – 06.03.2016
BEAUTY DÜSSELDORF
Düsseldorf
Internationale Leitmesse für
Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness, Spa
Messe Düsseldorf
www.beauty.de

09. – 10.04.2016
COSMETICA und GUT ZU FUSS
Stuttgart
Fachmesse für Kosmetik, Nagel- 
und Fußpflege, Podologie, 
Permanent Make-up und Wellness
Messe Stuttgart
www.cosmetica.de

23. – 24.04.2016
BEAUTY FORUM
Leipzig
Fachmesse für professionelle Kosmetik
Leipziger Messe 
www.beauty-fairs.de

Am 18.10.2015 haben erfahrene Profis ebenso wie ambitionierte New-
comer in München die Möglichkeit, sich so konzentriert informieren und 
inspirieren zu lassen wie selten. Auf dem „Symposium Medical Beauty“, 
veranstaltet von der Firma Reviderm in Kooperation mit Beauty Forum 
und der Gharieni Group, trifft sich das „Who is Who“ aus ästhetischer 
Medizin, Dermatologie und professioneller Kosmetik. 

Und das erwartet Sie auf dem Symposium:

• Hochkarätige Referenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen
• Live-Demonstration von schönheitsmedizinischen Eingriffen
• Vorstellung erfolgreicher Kooperationskonzepte zwischen Kosmetik  
   und Medizin
• Diskussionen zu aktuellen Trends und Entwicklungen der Dermo-
  Kosmetik
• Vorträge über aktuelle Beautytrends, Innovationen und Entwicklungen

Neu in diesem Jahr sind die Round-Table-Sessions, die im interaktiven 
Workshop-Format stattfinden. In kleinen Gruppen und einer vertrauli-
chen Atmosphäre werden hier unterschiedliche Fachthemen erörtert. 
Profitieren Sie in moderierten Diskussionen von einem konstruktiven 
Austausch mit anderen Teilnehmern. Zudem bietet Ihnen das Symposi-
um eine ideale Plattform für Gespräche und Networking mit Kolleginnen 
und Kollegen sowie Fachexperten! Nutzen Sie die Chance, anläss-
lich des „Beauty-Forum München“ am 17. und 18.10.2015 auch das 
Symposium zu besuchen! Die Veranstaltung findet am Sonntag, dem 
18.10.2015, im NH Hotel in München-Dornach statt. Weitere Infos und 
Anmeldung unter: www.best-medical-beauty.de

5. Münchener Symposium 
Medical Beauty

Professionelle Kosmetik trifft 
ästhetische Medizin

termine
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PROFESSIONALS –  
WIRKSTOFFBAR & MESO PERFECTION SMOOTH & TIGHT

TIMELESS BEAUTY.  Ever Now.

FÜR INDIVIDUELLE ANTI-AGING
BEHANDLUNGEN
Durch das nachfüllbare Spendersystem können
Behandlungsmengen einfach dosiert und je nach 
Hautbedürfnis eingesetzt werden.  Alle Wirkstoffgele 
sind auf konzentrierter Hyaluron-Basis und sorgen 
in Kombination mit dem MESO Perfection smooth 
& tight Gerät für ein intensives Pfl ege-Erlebnis.

Sie interessieren sich für ein MONTEIL Depot? 
Mehr Informationen unter 0211-138 66 140

WWW.MONTEIL.COM



Informieren Sie sich jetzt unter: 

0 28 41-88 300-65

AKTION*

Gharieni Group GmbH // +49  28 41 - 88 300 -65 
info@gharieni.com // www.gharieni.de

> Kosmetikliege SPL Soft

> Wellnessliege MLW Square

> Kosmetikliege SL XP

> Fußpfl egeliege PLS Podo XP

> Alfa Air QUANTUS 50

> Fußpfl egeliege SPS Podo

> Verdampfer Wankelform AluVap

*Dieses Angebot gilt beim Kauf eines neuen 
Gharieni-Produktes aus dem aktuellen Lieferprogramm. 

Der Wert der Inzahlungnahme ist abhängig vom 
Neukaufwert des gewünschten Produktes. 

Gilt für Produkte aller Fabrikate.




