
Thermenhotel Gass OHG   �   Finkenstraße 6   �   94072 Bad Füssing
Beauty-Oase 08531/290883   �   e-mail: wellness@thermenhotel-gass.de

Es gibt sie – die Orte, 
an denen die Entspannung die Seele 

an die Hand nimmt und sagt:

„Komm wir gehen glücklich sein!“



2

Eine Momentaufnahme aus über 40 Jahren gelebter Begeisterung für den Beruf und dem ti efen Wunsch, 
Herzen zu berühren, Körper zu entspannen und Menschen glücklich zu machen.

So werden Familientraditi onen heute gelebt.

Finden Sie Zeit für sich – um alles andere kümmern wir uns!



Herzlich Willkommen!
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Alles begann im Jahre 1976, als sich eine junge, quirlige und ambiti onierte Jungfriseurin im Alter von 21 Jahren selbständig machte. 
Sie liebte Ihren Beruf und die Menschen, mit denen sie tagtäglich zu tun hatt e. Schnell wurde der Name „Jutt a Schmalzbauer-Liebl“ 
in der Friseur- und Kosmeti kbranche ein Begriff  und nur wenige Jahre später war Jutt a Landesbeauft rage für Kosmeti k in Bayern.

Zusammen mit ihrem Mann Toni, der übrigens extra vom Maschinenbautechniker zum Friseurmeister und Masseur umschulte, gründete Jutt a
die 1. Private Berufsfachschule für Kosmeti k in Niederbayern und begann die Leidenschaft  für Ihren Beruf auch in anderen Frauen zu entf achen.
Diese Schule besuchten seit 1981 tausende Menschen aus aller Welt – die weitesten reisten von Südafrika, Spanien und Italien an.

Inspiriert von der Hingabe ihrer Eltern wuchsen Kersti n und Andreas in einem Wellness und Kosmeti kumfeld auf und übernahmen bereits früh
die Spa Leitung in verschiedenen Wellnesshotels. Ihr Fachwissen als Kosmeti kmeisterin, Wellness Trainer, Coaches und Heilprakti ker bringen sie 
täglich liebend gerne zum Wohle ihrer Kunden ein und führen den Familienbetrieb nun in zweiter Generati on weiter.

Die Liebe zum Detail, die Begeisterung für den Beruf und der Anspruch, immer den Menschen am wichti gsten zu nehmen, der sich einem gerade 
anvertraut – das sind die prägenden Werte des gesamten Familienunternehmens bis heute. 

Es ist also wenig verwunderlich, dass wir oft  hören „Zu euch kommt man als Gast und man geht als Freund!“

Schön, dass Sie hier sind!
Ihre Familie Schmalzbauer-Liebl
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�  Was Sie wissen sollten  � 

Hier fi nden Sie einige Hinweise, die Ihren Aufenthalt bei uns
harmonischer und fl ießender gestalten sollen.

Behandlungen buchen:
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Beauty-Wünsche bereits bei der Buchung 
Ihres Aufenthaltes zu reservieren, damit wir Ihre Wünsche hinsichtlich 
Behandlung und Zeit berücksichti gen können.
Wenn wir Ihnen bei der Auswahl Ihrer Behandlungen behilfl ich sein 
können, kontakti eren Sie uns bitt e unter 08531-290883 oder E-Mail 
wellness@thermenhotel-gass.de. Ihre Termine erhalten Sie bei Anrei-
se an der Hotel-Rezepti on.

Termin-Stornierungen:
Wir bitt en um Verständnis, dass eine kostenfreie Terminstornierung 
nur bis 24 Stunden vor Behandlungsbeginn möglich ist. Ansonsten

müssen wir Ihnen 70% des Behandlungspreises in Rechnung stellen - 
auch bei Nichterscheinen.

Behandlungszeiten:
Die Zeitangaben unserer Behandlungszeiten verstehen sich inklusive 
Nachruhzeit.

Gesundheitliche Hinweise:
Damit wir Sie opti mal behandeln und beraten können, bitt en wir Sie, 
uns vorab über etwaige Erkrankungen (Diabetes, Allergien, Bandschei-
benvorfall, usw.) Medikamenteneinnahmen (u.a. blutverdünnende 
Medikamente) oder freudige Umstände zu informieren.

Diese Preisliste ist gülti g bis zur Erscheinung der Folgeliste. 
(Stand 11/2019)



�  Shiatsu-Paket
„Entspannter Durchblick“  �

Ein Entspannungs-Traum mit Soforteff ekt! Shiatsu ist eine hochwirk-
same Fingerdruck-Energie-Massage und akti viert sanft  und anhaltend  
die Selbstheilungskräft e des Körpers. Die Kombinati on von Kopf-, Kör-
per- und Fuß-Shiatsu führt zum völligen Abschalten und schenkt Ihnen 
innere Ruhe, Weite und klare Gedanken. Auch bei Kopfschmerzen. 
ca. 2 Stunden    € 145,--
 (statt  € 161,--)

�  Ayurveda-Zeremonie   �
Tauchen Sie ein in die mysti sche Welt eines Ashrams mit dieser 
Zeremonie für Körper, Geist und Seele. Ein besonderes Räucher-Ritual 
und eine Badezeremonie lassen Ihren Körper leicht und Ihre Gedanken 
frei werden. Wunderbar hautpfl egend, ausleitend und regenerierend 
wirkt die speziell auf Sie abgesti mmte Ganzkörper-Ölmassage. 
Dies ist eine unserer beliebtesten Anwendungen!
ca. 100 min  € 149,--

�  Verwöhn-Erlebnis „Jungbrunnen“  �
Unser beliebtestes Kosmeti k-Paket umfasst eine kreislaufanregende 
Ganzkörper-Bürstenmassage mit einer Körperpfl egepackung und war-
men Fußwickeln, eine Basis-Gesichtsbehandlung (80 Min.) mit Brauen-
korrektur, eine straff ende und revitalisierende Ultraschall-Behandlung, 
sowie eine Handpackung und eine wundervolle Fußmassage. 
ca. 2,5 Stunden € 179,-- 
 (statt  € 239,--)
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Unsere Angebote zum KennenlernenFür Damen und Herren: 



Wellness-Massagen
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�  Ayurvedische Vitalmassage  �
Entschlackend, entgift end, entspannend und wunderbar harmonisie-
rend…! Diese Ganzkörpermassage mit duft enden Ölen und Kräutern 
verwöhnt und belebt Ihre Sinne und begleitet Sie zunächst in einen 
ti efen Entspannungszustand bevor Anspannung und Ermüdung einer 
erfrischenden Vitalität weichen. Diese harmonische innere Balance 
sorgt für einen erholsamen Schlaf und ein frisches Aussehen!  
75 min € 89,--

�  Shiatsu  �
Die Gedankenwelt abschalten - innerlich zur Ruhe kommen! 
Shiatsu ist eine zuti efst entspannende und hochwirksame Fingerdruck-
Energie-Massage, die sich in Japan aus der traditi onellen chinesischen 
Heilkunde, entwickelt hat. Mit sanft em Druck entlang den Meridianen 
(Energielinien) regt es den Energiefl uss und somit auch die Selbsthei-
lungskräft e des Körpers an. Dies führt zu einem sichtbar erhöhten 
körperlichen und seelischen Wohlbefi nden, klaren Gedanken, Ruhe, 
Zentriertheit und zu einem verfeinerten Körpergefühl.

- Kopf Shiatsu (ca. 30 min) € 38,--

- Körper Shiatsu (ca. 70 min) € 85,--

- Fuß Shiatsu (ca. 30 min) € 38,--

Gib dir jeden Tag eine Stunde Zeit zur Stille, 
außer, wenn du zu viel zu tun hast, dann gib dir zwei. 

Franz von Sales



Wellness-Massagen
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�  Asiatische Kraftquellmassage  �
Lassen Sie sich bei dieser Ganzkörper-Ölmassage mit kraft vollen Edel-
steinen von den herrlich entspannenden und lösenden Griff en asiati -
schen Ursprungs verzaubern. Kreiert aus den Elementen chinesischer 
Medizin, Fußzonen-Massage und Ayurveda, sorgt diese Massage für 
Entspannung pur sowie Energiegewinnung. 
90 min € 115,--

�  Bio-Release-Chan-Massage  �
Bio-Release ist die Organ-Uhr-Massage, die „Kopf und Bauch“ wieder 
in Balance bringt. Diese Gesichts- und Kopf- Entspannungsmassage 
regt das heilende Strömen der eigenen Lebensenergie an und erzielt 
dadurch eine ausgesprochen beruhigende und harmonisierende Wir-
kung auf den ganzen Körper. 
30 min € 38,--

   �  „Hot Stempel “-Massage  �
Diese Kombi wird oft  noch wirkungsvoller und angenehmer empfun-
den als Hot Stone. Unsere „Hot Stempel“ ist eine wundervolle Massa-
ge, bei der einzigarti ge (Moor-) Tiefenwärme nachhalti g Verspannun-
gen und Muskelverhärtungen löst. Diese Kombinati on von gekonnten 
Massagegriff en, warmen Stempeln und nährendem Öl ist ein wahrer 
Seelenstreichler.  
Ganzkörper 90 min € 99,--
Rücken 25 min  € 38,--



�  Meridian Bürstenmassage  �
(incl. Körperpeeling und -packung)

 
Die Bürstenmassage wirkt kreislaufanregend und durchblutungsfördernd. Die Kombi-
nati on von Ganzkörperpeeling und Körperpackung mit warmen Fußwickeln macht Ihre 
Haut herrlich zart und verwöhnt sie mit wertvollen Nährstoff en.

50 min  € 59,--

�  Kaash-Massage  �
Bei der Kaash-Massage werden mit wertvollen Edelmetall-Klangschalen und Thriphala 
Balsam die Fußsohlen massiert. Sie werden wie auf Wolken schweben! Besonders positi v 
für die Augen und bei Schlafstörungen.
40 min  € 42,--

�  Garshan-Massage  �
Garshan ist eine ayurvedische Körper-Trockenmassage mit Handschuhen aus Wildseide. 
Ihr Hautbild wird zart verfeinert während der Lymphfl uss angeregt wird und die Nerven 
sti muliert werden. Ihre Haut wird aufatmen und Ihr Stoff wechsel belebt.
30 min € 38,--

Wellness-Massagen
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Wellness-Massagen
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Manchmal 
muss der Körper
eine Pause machen,

damit die Seele
ihn wieder 

einholen kann.

�  Lomi Lomi Nui  �
Ein Geschenk für den, der sie empfängt, und ein Genuss für den, der sie geben darf! 
Ein hawaiianisches Tempelritual nimmt Sie mit ins Land der Kahunas. Lassen Sie sich von Gesängen, hingebungsvollen 
Massagegriff en und Dehnungen wie von Wellen tragen und in die „Wiege des Urvertrauens“ führen. Diese heilige 
Massage kann helfen, negati ve Gedanken und Gefühle ziehen zu lassen und das Leben voller Vertrauen anzunehmen. 
Nicht umsonst wird dieses einzigarti ge Massageerlebnis die „Königin der Massagen“ genannt – eine Massage wie 
keine andere! 
90 min € 115,--

 



Wellness-Massagen
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�  Wohlfühl -Teilkörpermassage  �
Rücken-Entspannungsmassage mit sahniger Ziegenbutt ercreme zur Lockerung der 
Muskulatur.
30 min  € 38,--

�  Rottaler Wellness-Rückenmassage  �
Inspiriert von unserer Oma ist sie heute eine Lieblingsmassage unserer Gäste!
Genießen auch Sie eine herrlich urige Massage, die Ihren Rücken aufatmen lässt. 
Heimische Kräuter wie Rosmarin und Lavendel wirken entspannend auf Körper und 
Geist – und lassen Sie eintauchen in die Welt der Bauerntraditi onen. 
mmmh … tut einfach gut.
45 min  € 55,-- 

Ergänzen Sie diese Behandlung um eine Fußmassage für nur € 24 statt  € 38! 
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Entgiftung und Entschlackung

  Medicus curat - natura sanat.  -  Der Therapeut behandelt - die Natur heilt.   Hippokrates

�  TerraSel - Heilerde-
Entgiftungswickel  �

Bei dieser naturgemäßen Methode wird der Körperumfang messbar 
reduziert (unsere Garanti e: mindestens 15 cm), Gift - und Schlacken-
stoff e abtransporti ert und das Gewebe gestraff t. 
Das Bandagieren mit luft durchlässigen Baumwollbandagen ist kein 
Schwitzwickel und wirkt somit nicht dehydrierend. Daher ist ein Ge-
wichtsverlust durch Wasserentzug äußerst gering. Das bedeutet, dass 
der durch die Behandlung erzielte Verlust an Körperumfang nicht wie-
der zugenommen wird, wenn der Kunde Wasser trinkt.

Bereits nach einer Anwendung wird sich Ihr Körper straff er und Ihre 
Haut geschmeidiger anfühlen. Die natürliche Methode zum Entgift en, 
Straff en und Schlanker werden!
2,5 Std.  € 199,--



Die Brücke zwischen Kosmeti k und Medizin   Dermakosmetik

Aknenarben

Fältchen um den Mund

fahle und Raucherhaut

erste Fältchen an den Wangen

Krähenfüße an den Augen

schlaff e und falti ge Haut

gefäßlabile Haut

lichtgeschädigte Haut

Herzlich Willkommen bei Ihren Hautpfl ege Experten

Die Dermakosmeti k ist die sinnvolle Kombinati on aus apparati ver 
Kosmeti k und dem Einsatz von Wirkstoffk  osmeti k (Cosmeceuti cals) 
mit dem Ziel, einer soforti gen, sichtbaren und nachhalti gen Haut-
bildverbesserung! Dies ist ein Gesamtkonzept der dermazeuti schen 
Regenerati on, das in seiner Wirkweise einmalig ist: eine ebenmäßige, 
glatt e, pralle und erfrischte Haut schon mit der ersten Behandlung.

�  Micro-Needling / Mesotherapie  �
Micro-Needling oder auch Mesotherapie ist eine innovati ve Be-
handlung gegen Hautalterung, müde Haut und Narben. Diese 
wirkungsvolle und gleichzeiti g sanft e Methode löst einen intensiven 
Regenerati onsprozess in der Haut aus. Durch die sti mulierte Kollagen- 
und Elasti n-Synthese ist das Ergebnis eine straff ere, feinporige, 
prallere, jüngere, ebenmässigere Haut sowie ein frischer Teint.

 Was kann die Mesotherapie an Ihrer Haut verbessern?  

Eine Micro-Needling Behandlung beeinhaltet eine gründliche Haut-
reinigung, ein Fruchtsäure- oder Enzympeeling, das Micro-Needling 
mit einem sterilem Einmalhandstück, ein intensiver Wirkstoff cocktail 
je nach Hautzustand (z.B. mit kleinmolekularer Hyaluronsäure) eine 
hochwerti ge Collagen- oder Spezial-Pfl egemaske und eine Abschluss-
pfl ege.
Gesicht  -  60 min € 129,--
Gesicht, Hals, Dekolleté  -  75 min € 149,-- 
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   Dermakosmetik

�  Mikrodermabrasion  �
Bringen Sie Ihre Haut zum Strahlen mit der Mikrodermabrasion-Eff ekt-
Behandlung. Ein effi  zientes Intensiv-Peeling trägt verhornte Zellen 
schonend und kontrolliert ab und verfeinert Ihre Poren sichtbar – für 
ein glatt es und zartes Hautrelief. Ihre Haut ist befreit und kann wieder 
atmen. Die Mikrodermabrasion beeinhaltet eine Haut-Reinigung, 
ein Fruchtsäure-Peeling, die Mikrodermabrasion mit einem sterilem 
Einmalhandstück, Ausreinigen, einen Wirkstoff cocktail je nach Haut-
zustand, einer speziellen Pfl egemaske und einer Abschlusspfl ege.
60 min € 99,--

„Eff ekt“
Diese Behandlung beeinhaltet eine gründliche Hautdiagnose mit 
darauf abgesti mmter Reinigung, ein Fruchtsäure- oder Enzympeeling, 
eine Mikrodermabrasion und Micro-Needling jeweils mit einem 
sterilem Einmalhandstück, einen intensiven Wirkstoff cocktail je nach 
Hautzustand, eine hochwerti ge Collagen- oder Spezial-Pfl egemaske 
mit Ultraschall-Eff ektbehandlung und eine Abschlusspfl ege.
130 min € 249,-- 
 (statt  € 283,--)

�  Ultraschall  �
Eine hocheffi  ziente, sowie angenehme Behandlungsmethode mit 
sichtbarem Soforteff ekt – „Lambada für die Zellen“. Diese Mikro-
massage bewirkt einen gesteigerten Zellstoff wechsel – eine frische, 
pralle und rosige Haut ist der Eff ekt. Wirkstoff e können bis in die 
ti eferen Hautschichten transporti ert werden und wirken somit positi v 
bei Hautalterungserscheinungen, Akne, Narben, Pigmentf lecken sowie 
Couperose.
in Verbindung mit einer Gesichtsbehandlung  € 33,--



  Kosmetikbehandlungen

�  Basis-Gesichtspflegen  �
                                                                              für Sie und Ihn

Genießen Sie eine klassische Gesichtsbehandlung abgesti mmt auf 
Ihren Hautt yp mit Abreinigen, Tonic, Peeling, ggf. Brauenkorrektur, 
Ausreinigen, Creme-Packung, Massage und Abschlusspfl ege. 
80 min € 89,--
55 min „Die Kleine“  € 65,--

�  Wimpernlifting mit Färben  �

In wenigen und einfachen Schritt en erhalten Sie neuen Schwung und 
extra Volumen für Ihre Wimpern. Ihre natürlichen Wimpern sehen 
nach der Behandlung sofort länger und voluminöser aus - und das ganz 
ohne Extensions, Wimpernzange oder gar Mascara. 
  € 55,--

Ich habe nichts dagegen, alt zu werden
ich habe nur etwas dagegen alt auszusehen.

Shirley McLaine

ZUSATZBEHANDLUNGEN Innerhalb Separat
  einer Gb 

Brauenkorrektur € 10,-- € 15,--

Brauenfärben € 10,-- € 15,--

Wimpernfärben € 12,-- € 15,--

Brauen- und Wimpernfärben € 18,-- € 25,--

Depilati on Oberlippe  € 10,-- € 12,--
 Kinn  € 10,-- € 12,--
 Brauen  € 10,-- € 12,--
 Wangen  € 10,-- € 12,--
 Beine bis Knie (30 min)  € 38,--
 Ganzes Bein (60 min)  € 76,--

Handpeeling und Packung  € 10,--

Kleine Fußmassage  € 15,--

Kleines Make-Up € 20,--
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  Beauty-Specials

�  Spa for Kids  �
                            (4 - 14 Jahre)

Schokoladen-Wellnessmassage „Duft ende Streicheleinheit“
Ganzkörpermassage mit pfl egender Schokoladen-Creme und einem 
herrlich duft enden Fußbad zu Beginn der Massage.
45 min  € 45,--

Teeny-Gesichtsbehandlung „Klare Sache“  
Gesichtsbehandlung mit Tipps und individueller Beratung, inklusive Ab-
reinigen, sanft em Peeling, Tiefenreinigung und Packung sowie Brau-
enkorrektur.
60 min € 50,--

Nagelpfl ege „Farbenfroh“  
 Feilen der Hand- oder Fußnägel mit anschließendem Lackieren und 
pfl egender Creme. 
30 min € 24,--

�  Permanent Make-Up  �
Permanent Make-Up ist die einfache und schonende Methode für ein 
perfektes Aussehen, das jahrelang anhält.
 Preis nach Aufwand

�  Falten-unterspritzung  �
Um Falten zu glätt en oder Ihrem Mund 
eine vollere, sinnlichere Form zu verlei-
hen, wird Hyaluronsäure, ein natürlicher, 
körpereigener Stoff  verwendet, der ihr 
neue Festi gkeit verleiht. 
                                      Preis nach Aufwand

                                              Heilprakti kerin Kersti n Liebl



�  Maniküre „ Die Kleine“  �
Kürzen der Nägel, Nagelhaut korrigieren und Nägel feilen. 
30 min € 35,--

�  Maniküre „ Die Klassische“  �
Kürzen der Nägel, Nagelbad, Nagelhaut korrigieren, Nägel feilen und 
kleine Handmassage mit pfl egender Wirkstoff creme. 
45 min € 49,--

�  Maniküre „ Die Besondere“  �
Die besondere Verwöhn Maniküre mit Hand-Peeling, Handbad, Kürzen 
der Nägel, Nagelhaut korrigieren, großer Hand- und Unterarm Massa-
ge, Pfl egepackung und Paraffi  nbad für die Hände. 
Durch das pfl egende, warme Wachs werden Ihre Hände herrlich glatt  
und weich.  
75 min € 79,--

Hand und Fuß

�  Lack  �
Farbloser Lack und dezenter Lack € 7,--

Farblack mit höchster Brillanz (insg. 3 Schichten)  € 15,--

�  Permanent Lack (Shell Lack)  �
Lackierung mit sofort trocknendem, kratzfestem Nagellack. 
Gesunde und gestärkte Nägel sowie Farbbrillanz bis zu 3 Wochen 
(nur in Kombinati on mit Maniküre oder Pediküre möglich)

Hände (ca. 25 min) € 29,--

Permanent Lack French für Ihre Hände (ca. 40 min) € 45,--

Permanent Lack French für Ihre Füße (ca. 25 min) € 29,--

Shell Lack entf ernen  € 10,--
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�  Pediküre „ Die Kleine“  �
Kürzen der Nägel, Nagelhaut korrigieren und Pfl egeschaum
30 min € 35,--

�  Fußpflege „ Die Klassische“  �
Basen-Fußbad, Kürzen der Nägel, Nagelhaut korrigieren, Hornhaut 
entf ernen, Behandeln von Problemnägeln, Pfl egeschaum
45 min € 49,--

�  Fußpflege „ Die Besondere“  �
Entsäuerndes Basen-Fußbad, Fußpeeling für zarte Füßchen, Kürzen 
der Nägel, Nagelhaut korrigieren, Nagelfalz reinigen, Hornhaut 
entf ernen, Behandeln von Problemnägeln, reichhalti ge Pfl egepackung 
und herrlich belebende Fußmassage
75 min € 79,--

Hand und Fuß



�  33 gute Gründe  � 
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1. Meisterliche Detailarbeit – unter der Leitung von Niederbayerns 
1. Kosmeti kmeisterin Kersti n Liebl

2. Erreichbarkeit – in der Hotel Lobby zum grati s Handpeeling 
oder ganztags über die Hotelrezepti on

3. E-Mail Terminvereinbarungen – sieben Tage die Woche

4. Termine – auch nachmitt ags und abends möglich

5. Sorgenfrei – Unser Mott o: „Nehmen Sie sich Zeit für sich, 
um alles andere kümmern wir uns!“

6. Zeit – zum Nachruhen, für Beratungen und Gespräche! 
Daraus ist Glück gemacht!

7. Ganzheitlich betreut – von 2 Heilprakti kern im Team

8. Wellness wird hier zelebriert– denn Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr!

9. 38 Jahre Erfahrung – Seit 1981 Inhaber der Priv. Berufsfachschule für 
Kosmeti k in Titt ling und somit immer „vorn dabei“

10. Ausgezeichnet – mit innovati ver Dermakosmeti k!

11. Energeti sche Behandlungen – Körper, Geist und Seele in Einklang 
bringen macht jede Behandlung zu etwas Besonderem.

12. Internati onale Traditi onen – Massagen und Rituale haben wir in aller 
Welt gelernt (Hawaii, Thailand, usw.)

13. Wohlfühlen garanti ert – „Zu euch kommt man als Gast und man geht als 
Freund!“

14. Professionelle Konzepterstellung – wie ein Sternekoch sti mmen wir 
Behandlungskonzepte individuell auf Ihre Wünsche ab.

15. Personal Coaching – bei einem unserer 3 NLP Trainer ist immer ein Erlebnis

16. Das Zentrum unserer Aufmerksamkeit sind Sie – die ganze Zeit

17. Viele Sprachen – unser Team spricht u.a. deutsch, englisch, 
spanisch und französisch.

18. Apparati ve Kosmeti k – verschiedene Firmen und Behandlungstechniken 
bieten ein breites Spektrum modernster Kosmeti k

19. Konti nuierliche Weiterbildungen – sorgen für Verwöhn-Erlebnisse, 
die immer „up to date“ sind

20. Starke Partner – haben wir in den Firmen, mit denen wir zusammen-
arbeiten. Und das aus gutem Grund!

21. Ein breites Netzwerk – Permanent Make Up oder Hyaluronsäure- 
Behandlungen organisieren wir gerne für Sie.

22. Kompetente Beratungen – individuell auf Sie abgesti mmt.

23. Off en für Anregungen – Verbesserungsvorschläge und Feedback 
sind jederzeit willkommen

24. Hygiene – wird bei uns groß geschrieben.

25. Diskreti on – Ihre Daten, Fotos und Gespräche sind bei uns sicher.

26. Lieferservice – ist Ihre Lieblingspfl ege aufgebraucht senden wir Ihnen 
Ihre gewünschten Produkte gerne zu.

27. Familienunternehmen – familiäre Herzlichkeit vereint Traditi on und 
Innovati on.

28. Soforti ge Resultate – sind unsere Spezialität mit der Dermakosmeti k! 

29. Günsti ge Paketpreise – gibt’s bei unseren beliebten 2-, 3-, 4- oder 
5-Tageskuren.

30. 15 cm Umfangverlust – sind mindestens garanti ert mit nur einer 
Entgift ungsbehandlung nach Terrasel.

31. Flexibilität – bei Terminvergaben und Behandlungsgestaltung 
macht vieles noch einfacher.

32. Voller Einsatz und Fokus – statt  Fließbandarbeit.

33. Begeisterung – ist bei uns spürbar! 
Wir lieben unseren Beruf!



  Leitung
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  �  Leitung  �

Jutt a Schmalzbauer-Liebl
Fachkosmeti kerin

und Friseurmeisterin

Berufl iche Meilensteine
- Leiterin der eigenen Berufsfachschule für Kosmeti k in Titt ling

- Fachlehrerin an der Berufsschule  Niederbayern-Oberpfalz (a.D.)
- Mitwirkung in Prüfungsausschüssen

- Beauft ragte für Kosmeti k des Landesverbandes
   im Friseurhandwerk (a.D.)

- Vorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk (a.D.) 
- Entwicklung von Betriebskonzepten und deren Realisierung 

- Beisitzerin beim Finanzgericht München und beim
   Arbeitsgericht Passau

- Coach - NLP-Master

Kersti n Liebl
Beauty- & Wellness-Trainerin 
Heilprakti kerin
Kosmeti kmeisterin

- Abschluss B.A. in „Internati onal Management“
- Seminarleiterin an der Berufsfachschule für Kosmeti k in Titt ling
- Mitglied im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer
- NLP Coach und Trainer
- Geisti ges und Energeti sches Heilen
- Meditati onstrainerin



Sich glücklich 
fühlen können, 

auch ohne Glück – das ist Glück.
Marie von Ebner-Eschenbach

Layout & Druck: www.dorfmeisterdruck.de

 Ich entscheide mich für das Glück!


