
START INS NEUE JAHR 201510 Mittwoch
28. JANUAR 2015

Produktpalette

Sonnensegel und -schirme

Haustüren und Vordächer

Fenster

Klaiber Markisen

Winter- und Sommergärten

Überdachungen und Glasschiebe-
dach Sunshine

Kosmetik-Haus Peschke: Von Deynique Cosmetics unter den Top-Instituten in Deutschland gelistet

Fünf-Sterne-Auszeichnung
steht für perfekte Beratung
SCHWETZINGEN. Woran erkennt man
ein herausragendes Kosmetikinstitut
auf höchstem Niveau? An den Aus-
zeichnungen wie den fünf Sternen,
die jetzt Deynique Cosmetics, einer
der deutschen Marktführer in der
Welt professioneller, innovativer und
hochwertiger Beauty-Treatments
und Produktlinien, an das Kosmetik-
Haus Peschke verliehen hat.

Inhaberin Gabriele Peschke freut
sich natürlich sehr über diese Aus-
zeichnung. „Damit wird die Leistung
meines Institutes gewürdigt und es
ist auch für meine Kunden und jene,
die es noch werden möchten, als
Qualitätsmerkmal gleich an der Ein-
gangstür sichtbar. Die Fünf-Sterne-
Auszeichnung steht für perfekte Be-
ratung und große fachliche Kompe-
tenz, exzellente Hautarbeit und für
ein breites Spektrum individueller
Behandlungsmöglichkeiten mit he-
rausragenden Ergebnissen“, sagt die
Kosmetikexpertin.

Hin zur makellosen Haut
„Ein modernes Kosmetik-Haus wie
das von Gabriele Peschke bietet weit
mehr als Hautreinigung und Wohl-
fühlmassagen. Jeder wünscht sich,
attraktiv zu sein. Doch um sich die-
sen Wunsch zu erfüllen und Ergeb-
nisse zu erhalten, werden häufig
Wege mit unerwünschten Folgeer-
scheinungen eingeschlagen. Dem-
gegenüber ermöglichen die Leistun-
gen eines von uns ausgezeichneten
Kosmetikinstitutes überzeugende,
makellose, jugendliche Hautbilder,
die an Ergebnisse aus der Schönheit-
schirurgie erinnern. Nur ohne Risi-
ken und Nebenwirkungen. Die für
jeden Kunden individuelle Zusam-
menstellung innovativer, apparati-
ver Kosmetik und die hochwirksame
Pflege für zu Hause machen es mög-
lich“, heißt es vonseiten des Herstel-
lers Deynique Cosmetics.

Wie deren Produkte angewendet
werden können, zeigt ein Beispiel:
Nahezu jede Haut verhornt, ver-

schlackt und verkrustet. Wie eine
Barriere verhindert sie dann das Ein-
dringen von regenerierenden oder
feuchtigkeitsspendenden Wirkstof-
fen. Die apparative Behandlung
„Aquabration“ befreit die Haut
durch eine Hydromassage sanft von
Verhornungen und Unreinheiten.

Sauerstoff durchflutet Zellen
Die Haut wirkt sofort jünger und fri-
scher und kann nachfolgende Wirk-
stoffe nun besser aufnehmen. Diese
werden beispielsweise mittels der
innovativen, technischen Neuheit
„Pora Pur“ tiefer in die Haut einge-
schleust, als es bisher im Kosmetik-
institut möglich war. Elektroimpulse
sind der Schlüssel der Wissenschaft
und werden nur durch ein leichtes
Kribbeln auf der Haut wahrgenom-
men. Den Abschluss bildet ein Sau-

erstoff-Treatment, das das Gewebe
und die Zellen zielpunktgenau
durchfluten kann. Hautzellen wer-
den reanimiert und die Abwehrkräf-
te gegen Bakterien gestärkt.

Neben diesen Beispielen verfügt
das Kosmetikinstitut über 29 weitere
Spezial-Treatments, aus denen die
Kosmetikerin für das Wohl ihrer
Kundin schöpfen kann. Deynique
nennt diese Auswahl an Möglichkei-
ten den „Anti Aging Circle“. Und mit
den richtigen Produkten lässt sich
die Behandlung zwischen den Ter-
minen im Kosmetik-Haus auch zu
Hause gut fortsetzen. Gabriele
Peschke berät ihre Kunden gern. zg

i Kosmetik-Haus Peschke,
Karlsruher Straße 13 b, Telefon
06202/54429, www.kosmetik-
haus-peschke.de.

Christine Lange von Deynique Cosmetics (v. l.) übergibt an die Schwetzingerin Gabriele
Peschke die seltene 5-Sterne-Auszeichnung ihres Unternehmens. ARCHIVBILD: SCHWERDT

Heckert: Zahlreiche Terrassenüberdachungen sind in der Ausstellung zu sehen / Auswahl an Markisenmodellen ist nun noch größer / Obermonteur Marco Oberdobel unterstützt jetzt das Beraterteam

„Wintergärten sind gefragt wie lange nicht mehr“
BRÜHL. Das Jahr 2015 ist noch jung.
Dennoch laufen bei der Heckert
GmbH bereits die Vorbereitungen
für den Markisenverkauf an. Die ers-
ten Kunden haben schon ihre Wün-
sche in der Mannheimer Landstraße
15 in Brühl in Auftrag gegeben.

Herr Heckert, was haben Sie sich
für Ihre Firma vorgenommen, was
gibt es Neues?

Claus Heckert: Nach einem sehr er-
folgreichen Jahr 2014 haben wir die
Zeit zwischen den Jahren genutzt,
unsere Ausstellung zu erweitern. Der
Umbau läuft, wird bis zur Fertigstel-
lung noch etwas dauern. Wir wollen
unseren Kunden mehr Markisen-
modelle zeigen, mit unserem Bera-
tungsumfeld ein Wohlfühlklima
schaffen. Terrassenüberdachungen
sind momentan der Ren-
ner, hier haben wir einiges
zu zeigen.

Wer sich in Wohngebie-
ten umschaut, entdeckt
immer mehr Wintergär-
ten. Ist das ein Trend?

Heckert: Das Wintergar-
tengeschäft lief im vergan-
genen Jahr richtig gut. Die
Verbraucher expandieren
mit Wohnfläche, die den
Lebensraum am Haus er-
weitern. Wintergärten
sind gefragt wie lange
nicht mehr.

Sie haben auch Ihr
Team neu aufgestellt.

Heckert: Personell hat sich
etwas Großartiges erge-
ben. Mein ehemaliger
Obermonteur Marco
Obeldobel ist in den Ver-
kauf gewechselt. Der Vor-
teil für diese neue Tätig-
keit liegt auf der Hand:

Marco kennt die praktische Seite,
weiß, worauf es beim Kauf ankommt
und kann unsere Kunden somit op-
timal beraten.

Wie sind Ihre Erwartungen für
2015?

Heckert: Unser starkes Beraterteam
schaut gut gerüstet in die Zukunft.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir
in diesem Jahr erfolgreich sein und

unsere Kunden – wie auch in den
vergangenen Jahren – aufs Neue be-
geistern werden. zg

i Mannheimer Landstraße 15,
Brühl, Telefon 06202/9479966,
www.heckert-markisen.de.
Öffnungszeiten: montags bis
donnerstags, 10 bis 12.30 Uhr,
15 bis 17 Uhr, freitags, 10 bis
16 Uhr, oder nach Vereinbarung.

Marco Oberdobel arbeitete bisher als Obermonteur bei Heckert und unterstützt nun das Berater-
team mit Fachexpertise und praktischen Erfahrungen. BILD: SCHWERDT

Kosmetik-Haus
Peschke

Wir bringen Sie ganz schön aus dem Häuschen!
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Was hilft gegen Falten?

Jetzt 
testen zum 

Schnupperpreis

109,– J
149,- J

Karlsruher Str. 13b · 68723 Schwetzingen

Telefon: 06202 54429
www.kosmetik-haus-peschke.de

gültig bis 15.2.2015


