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Seit Mai 2018 ergänzt der Amoa Beauty Spa das Stuttgarter Angebot an exklusiven Schönheitsinstituten. Erklärtes Ziel von Orhideya 
und Marcus Tanneberger ist es, mit schonenden Methoden der Haut nach einer professionellen Hautanalyse ein strahlendes Ausse-
hen zu verleihen. Wie das aussehen kann, bekommen die Kundinnen und Kunden nicht nur im Institut selbst in der Alexanderstraße 
vorgeführt, sondern am 15. Dezember auch beim Special Service von Breuninger in Stuttgart. Den ganzen Tag präsentiert das Team 
des Amoa Beauty Spa exklusive Behandlungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Jet-Peel-Methode. JetPeel ist eine Erweiterung der 
Lasertherapie und eine effektive Ergänzung zur Faltenunterspritzung, die auf den neuesten Erkenntnissen der Forschung beruht. 
Eine Mischung aus Luft und Salzwasser wird mittels Überschallgeschwindigkeit durch die verschiedenen Düsen ausgestoßen und 
gezielt auf die betroffenen Stellen gerichtet. Die Haut wird nicht nur porentief gereinigt, sondern gleichzeitig auch mit konzentrierten 
Wirkstoffen angereichert. Ergänzend dazu wird das Team auch auf individuelle Behandlungsanfragen eingehen. Und eine kleine 
Kennenlern-Überraschung steht auch für Sie bereit.

Dounia Slimani zählt seit 2011 zu den einflussreichsten deutschen Influencerinnen und 
arbeitet zudem erfolgreich als Make-up-Artist in Metropolen wie Shanghai, New York 
oder Berlin. Mittlerweile ist die 33-jährige Unternehmerin Mama eines zweijährigen 
Sohnes und gibt ihrer stetig wachsenden Youtube-Community nicht nur Einblicke in das 
abwechslungsreiche Influencer-Leben, sondern berichtet außerdem auf dem Vlog-Kanal 
„DonisLife“ von ihrem alltäglichen Familienleben. Unlängst war die Bloggerin, deren 
Geschwister Lamiya und Sami mit ihren Videos ebenfalls unzählige Follower begeistern, 
zu Gast im Kosmetikinstitut Majesthetik Cosmetic & Wellness in der Fritz-Elsas-Straße. 
In aller Ruhe bekam sie dort vorgeführt, welch gute Ergebnisse die Schönheitsprofis von 
Majesthetik durch hocheffektive Behandlungen und Produkte unter anderem der luxuri-
ösen Anti-Aging-Serien von Babor, Maria Galland und Mesoestetic erzielen. Das Institut 
wurde übrigens mit dem Gütesiegel „Excellence Institut“ ausgezeichnet und bietet in den 
Bereichen kosmetische Fachkompetenz, Produkt-Know-how und Ambiente alles, was 
Beauty-Herzen höher schlagen lässt.

Ebenso wie die passende Kleidung ist die richtige Pflege unserer körpereigenen Schutzhülle besonders in den kalten Wintermonaten 
von großer Bedeutung. Wichtig ist dabei neben den passenden Pflegeprodukten für die notwendige Feuchtigkeitsversorgung auch ein 
größerer Fettanteil zum Schutz vor der Kälte, vor allem bei trockener Haut. Da sich jeder Hautzustand und das jeweilige Hautbedürfnis 
bei allen Menschen individuell unterscheiden, empfiehlt Christa Galautz, Inhaberin der Kosmetik-Ecke in Stuttgart-Gablenberg, vor 
der Auswahl der jeweiligen Pflegeprodukte eine umfassende Hautanalyse mittels Com-
putertechnik. Schließlich ist nicht jeder Hauttyp in der Lage, die benötigte Feuchtigkeit 
auf die gleiche Weise aufzunehmen. Was die Kosmetikprodukte anbelangt, müssen es 
übrigens nicht immer die teuersten sein. „Da zum Beispiel Nachtcremes reichhaltiger 
sind beziehungsweise mehr Fett enthalten als Tagescremes, kann es schon reichen, die 
Nachtcreme auch tagsüber zu benutzen“, sagt Christa Galautz. Eine Alternative stellen 
ihrer Ansicht nach reichhaltige Kälteschutzcremes dar, welche die Haut vor dem Aus-
trocknen schützen. Grundsätzlich sollte man auf wässrige Cremes verzichten und eher 
auf eine festere Konsistenz achten. „Gelees, die Lipide beinhalten, sind leicht und trotz-
dem rückfettend und stellen damit eine optimale Winterpflege für die Haut dar“, so die 
Kosmetikexpertin. Die einzige Haut, die im Winter nicht unbedingt einer Extra-Pflege 
bedarf, ist die fettige Haut. Wer zu unreiner und fettiger Haut neigt, schützt seine Haut 
im Winter am besten mit häufigerem Eincremen, anstatt auf ein fetthaltigeres Produkt 
umzusteigen, da sich die Hautprobleme sonst auch verschlimmern können.
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