
GesichtspfleGe handpfleGe fusspfleGe

Wunderschöne nägel kann jeder haben… auch sie!
schöne, gesunde und gepflegte nägel sind ein traum und eine eindrucksvolle  
Visitenkarte. sehr gerne helfen wir ihnen auch bei brüchigen und kaputten  
nägeln.

Maniküre mit Peeling
nägel kürzen, in form feilen, nagelhautbehandlung, peeling, kleine handmassage.

Maniküre
nägel kürzen, in form feilen, nagelhautbehandlung, peeling, kleine handmassage 
und... lack exklusiv für sie.

French-Manicure
nägel kürzen, in form feilen, nagelhautbehandlung, peeling, kleine hand- 
massage und zum schluss exklusiv für sie... der klassische weiße Rand auf  
dem nagel.

Kosmetische Gesichtsbehandlung
unser Gesicht ist der spiegel der seele. deshalb zielen unsere  Behand-
lungen neben intensivpflege von Gesicht, hals und dekolleté, vor allem 
auf ihr allgemeines Wohlbefinden ab. erste signale des Älterwerdens 
gibt uns die haut sehr früh. doch die haut hat die erstaunliche fähigkeit,  
sich selber zu regenerieren. sie haben die chance, diesen erneuerungs-
prozess gezielt zu unterstützen und eventuell Versäumtes nachzuholen.
 
Basisbehandlung
Basisreinigung, hautdiagnose, Vapozone, entfernung von hautunreinheiten,  
augenbrauenkorrektur, packung, kurze Massage mit tagespflege.

Tiefenreinigung
mit spezialprodukten, hautdiagnose, Vapozone, entfernung von hautun-
reinheiten, desinfizieren und adstringieren der haut, Beruhigungsmaske, 
tagespflege.

Exklusiv-Behandlung
individuell auf sie abgestimmt stellen wir ihnen ihre persönliche  Kosmetik- 
behandlung zusammen. Wimpern färben, augenbrauen färben und  
augenbrauenkorrektur  inkl.

Oft sehen füße nicht so aus, wie wir sie gerne hätten. es bilden sich 
Risse, hornhaut und trockenheit. 

ihre füße regelmäßig mit einer professionellen fußpflege zu behandlen 
ist wohltuend und wichtig. Gönnen sie sich auch mal zwischendurch 
eine Wellness pediküre inkl. Massage, einem peeling und einem fußbad.

Basisfußpflege
fußbad, nägel kürzen und in form feilen, nagelhautbehandlung,  
hornhautentfernung.

Wellness-Pediküre
fußbad, nägel kürzen und in form feilen, peeling, hornhaut entfernen,  
nagelhautbehandlung und... lack exklusiv für sie.

French-Pedicure
fußbad, nägel kürzen und in form feilen, nagelhautbehandlung,  
hornhautentfernung und zum schluss exklusiv für sie... der klassische 
weiße Rand auf dem nagel.
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iM aGe- und sti lBeR atunG

Einzigartige Meereskosmetik 
Genießen sie die entscheidenden Vorzüge der la mer Meereskosmetik. der 
kostbare, patentierte Wirkstoff Meeresschlick-extrakt macht la mer produkte zu 
einer außergewöhnlich wirkungsvollen und weltweit einzigartigen pflegeserie.

Unser neues Angebot: 
Pflege und Wellness für SIE und IHN 
Mit dem Beauty-salon der adler-apotheke erweitern wir den Kompetenzbereich 
unserer apotheke und stehen somit ganz im dienste ihrer schönheit und ihres  
persönlichen Wohlbefindens. hier können sie entspannen und die neue  
dimension der ganzheitlichen Behandlung von Gesicht und Körper für sie und 
ihn erfahren.  Vergessen sie für kurze Zeit den alltag und lassen sie sich durch  
unsere Kosmetikerinnen verwöhnen.  

als apotheker fertigen wir selbstverständlich Rezepturen an. als moderner  
dienstleister haben wir jedoch mehr zu bieten als Mixturen und pillen. Wir tun  
etwas für sie: Wir erbringen leistungen, die über den bloßen Verkauf von  
produkten und arzneien hinausgehen. 

die Gesundheit ist des Menschen wichtigstes Gut. unsere aufgabe besteht  darin, 
dieses Gut zu bewahren und zu pflegen. individuelle Beratung steht dabei im Vorder-
grund. in einem persönlichen Gespräch finden wir für ihre themen eine lösung.

Adler-Apotheke seit 1808

inhaber: Ralph p. Olesinski
Kaiserstrasse 26- 51545 Waldbröl

tel.: 0 22 91 / 92 19 12
fax: 0 22 91 / 92 19 92

e-Mail: info@adleronline.de
Internet: www.adleronline.de

Adler-Apotheke
Ka isers t rasse 26- 51545  Waldbrö l

Nutzen Sie Farben ... 

farben sind teil der nonverbalen Kommunikation. das für sie passende  
farbspektrum lässt sie attraktiver, frischer und dynamischer erscheinen –  
es unterstreicht ihre persönlichkeit. Zudem beeinflussen sie auch ihre  
eigene empfindung.

deshalb ist es wichtig, die Wirkung von farben kennen zu lernen, um sie  
gezielt einsetzen zu können – denn so, wie sich farben Gefühlen zuordnen 
lassen, lösen sie auch emotionen und assoziationen in anderen aus.

... und Stil für Ihren Erfolg

ihr erscheinungsbild formuliert eine klare aussage über sie selbst.  
Wir erarbeiten aus ihren Vorlieben und persönlichen Voraussetzungen eine 
eigene linie, die ihre persönlichkeit unterstreicht und authentisch wirkt!
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