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Ihre Vorteile:
•langanhaltende Sofort- 
  und Tiefenbräune
•keine Sonnenbrandgefahr
•keine Hautkrebsgefahr 
•keine vorzeitige Hautalterung 
•kein Austrocknen der Haut
•ohne UV-B- oder kurz-
  welliges UVA-Licht

Fit, gesund und schön
Produkte besonders geeignet, 
eine gründliche Reinigung 
mindestens zweimal am Tag 
ist unerlässlich.  Wer der Re-
generation der Haut ein wenig 
auf die Sprünge helfen will, 
kann jetzt durch regelmäßige 
Saunagänge einiges erreichen. 
Beim Schwitzen in der Sauna 
werden Gifte aus dem Kör-
per und damit aus der Haut 
geschwämmt, der Teint wird 
reiner und strahlender.
 
Das gewisse Etwas: Masken
Wenn Sie Ihrer Haut im Früh-
jahr Extrastreicheleinheiten 
bieten wollen, machen Sie 
jetzt öfter mal eine Maske. 
Masken sind das ideale Beau-
ty-Rezept, wenn der Teint auf 
die Schnelle wieder schön und 
glatt werden soll. Masken haben 
es in sich. Sie enthalten bis zu 
fünfmal mehr Wirksubstanzen 
als normale Cremes. Dadurch 
bilden sie eine besonders in-
tensive Form der Hautpfl ege. 
Alle Gesichtspackungen wirken 
nach einem einfachen Prinzip: 
Nach dem Auftragen staut sich 
die Wärme zwischen Produkt 
und der obersten Hautschicht. 
Das hat zur Folge, dass durch 
die haarfeinen Kapillargefäße 
verstärkt Blut fl ießt und die 
geöffneten Poren die Wirk-
stoffe besser eindringen las-
sen. Masken können je nach 
Inhaltsstoff reinigen, pfl egen, 

erfrischen, beruhigen, straffen 
oder glätten. Sie fördern die 
Hauterneuerung und geben 
dem Teint ein strahlend fri-
sches Aussehen. Welches Pro-
dukt man auswählt, hängt vom 
Hauttyp und dem gewünschten 
Ergebnis ab. Tiefenwirksame 
Reinigungsmasken, die meist 
Kaolin - einen Bestandteil 
der Tonerde enthalten, saugen 
überschüssiges Hautfett optimal 
auf, reinigen und verfeinern die 
Poren. Neigt die Haut eher zu 
Trockenheit, sind cremige Pfl e-
gemasken empfehlenswert. Sie 
führen der Haut reichhaltige 
Feuchtigkeits- und Pfl ege-
komplexe zu, die von ihr lang 
anhaltend gespeichert werden. 
Vitalisierende Feuchtigkeits-
masken lassen schon nach 
kurzer Zeit die Haut strahlen-
der aussehen. Es gibt sie in 
Creme- oder Schaumform, die 
die Haut schnell und intensiv 
mit Feuchtigkeit versorgen. 
Die Gesichthaut wird aufge-
polstert, Trockenheitsfältchen 
verschwinden und die natürli-
che Widerstandskraft der Haut 
verbessert sich. Ist die Haut 
vom ersten Sonnenbad leicht 
strapaziert, helfen kühlende 
Gelmasken. Sie erfrischen die 
Haut schon beim Auftragen und 
geben ihr den nötigen Frische-
kick. Gelmasken dürfen gerne 
etwas dicker aufgetragen wer-
den.                 as  

Aura- und Energy-Consulting

Heilpraktikerin Furu Neyzi kann auf 
fast 15 Jahre Erfahrung zurückblicken 
und hat u.a. schon den Werbern von 
„Scholz & Friends“ zu einer besseren 
Aura verholfen. 

Frühjahrskur Frühjahrskur 
für die Haut 

Jann Bruns
Hypnose/Mentaltraining, 20 Jahre Erfahrung

Hamburg-Wellingsbüttel, Tel: 536 78 48

Übergewicht / Untergewicht

Depressionen, Ängste
, Nikotin-, EssproblemeAlkohol-

durch HypnoseHilfe

GEWOHL BEIN-BALSAM
Nehmen Sie die
Beine in die Hand!
Schwere, müde, sogar geschwol-
lene Beine - wer viel auf Beinen
ist oder den ganzen Tag steht,

kann ein Lied davon singen. Aber
auch langes Sitzen führt häufig

zu Beinbeschwerden, denn
eigentlich sind wir für Bewegung

gebaut. Wer trotz seiner Belastung
in Beruf und Alltag die Gesundheit
der Beine langfristig erhalten will,

muss aktiv werden!

Lernen Sie weitere
GEWOHL Produkte kennen.
Sehen Sie sich unsere
neuen Schuhmodelle der
Firma an !

GEWOHL Bein-Balsam fettet nicht und ziehtschnell ein. Testen Sie
unsere weiteren Pflegepräparate z.B. zum Schutz vor Fuß- u. Nagelpilz!

Reformhaus Theresa Hartwig
Etzestr. 60 - Fuhlsbüttel - Tel.: 59 65 14

INFOTAG
“Gesunde Füße”

am Montag,
d. 24.05.04

Fitness, Gesundheit und Schönheit 
haben eine Grundlage: Energie. 
Damit diese auch bei Ihnen aus-
gewogen und in einem natürlichen 
Rhythmus zwischen Aktivität und 
Ruhe fl ießt, sollten Sie sich von 
der erfahrenen Heilpraktikerin Fu-
ru Neyzi beraten lassen. Ihr Credo 
lautet: „Wenn unsere Gefühle und 
Gedanken auseinander klaffen und 
nicht im Einklang sind, wenn die 
Energie zwischen innen und außen 
nicht frei fl ießen, fühlen wir uns 
meistens auch nicht schön. Der 
Schlüssel zur Schönheit liegt 
darin, dass wir im Einklang mit 
unserer eigenen Natur und damit 
unserer Persönlichkeit versöhnt 
in die Welt hinausschauen kön-
nen.“ Diese Mitte zu fi nden und 
damit eine wohltuende Balance 
zwischen fi t, gesund und schön 
herzustellen, ist das Ziel von Fu-
ru Neyzi mit ihrem kompetenten 
Energy-Consulting.
A. Furu Neyzi, Schlüterstraße 77a, 
Tel. 44 14 03 80
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