
  VITALITY
Die TIME CONTROL  

Premium Lifting  
Behandlung

  NEU
TIME CONTROL

RetiNight esseNce

Der große  
Mythen-Check

GREEN PEEL®

Erleben Sie die neue Anti-Aging Luxuspflege für die Nacht

So schön wie nie!

BEAUTYnews

das kosmetikjouRNal voN dR. med. chRistiNe schRammek kosmetik AUSgAbE 5/2016



The power of medical beauty.

www.schrammek.de

TIME CONTROL   
RetiNight 
Essence
Regenerierendes 
Intensivserum 
für die Nacht 

*4
-w

ö
ch

ig
e 

kl
in

is
ch

e 
S

tu
d

ie
 g

em
äß

 G
C

P
-G

u
id

el
in

es
 2

0 
P

ro
ba

nd
in

ne
n 

  
  i

m
 A

lte
r 

vo
n 

50
 b

is
 6

5 
Ja

hr
en

, g
ep

rü
ft 

in
 e

in
em

 d
eu

ts
ch

en
 U

ni
ve

rs
itä

ts
in

st
itu

t

NEU!



iNhalt

Seite 4
Schön im Schlaf
die neue time coNtRol 
RetiNight essence

Seite 6 
Schönes Leben
so kommt ihre haut gut durch 
den Winter

Seite 10
beauty behandlung
Premium lifting mit  
time coNtRol

Seite 8
gREEN PEEL®

mythen auf dem Prüfstand

bildnachweis
Cover © istock
Seite 4 und Seite 5 
© istock, © schrammek
Seite 6 und Seite 7
© schrammek, © shutterstock, © istock
Seite 8 und 9  
© schrammek 
Seite 10
© schrammek
Seite 11
© schrammek

BEAUTY news 3

Editorial & Inhalt

Seite 11
News
internationale trainings in der 
essener Zentrale und Besuch 
bei unseren Partnern in  
Norwegen

wir alle kennen den Begriff des schönheitsschlafes – und tatsächlich ist guter, 
regelmäßiger schlaf ein wahrer jungbrunnen für unsere haut. denn während wir 
schlafen, erneuern, teilen und reparieren sich unsere hautzellen. mit zunehmendem 
alter verlangsamt sich jedoch dieser Prozess und der schönheitsschlaf büßt mehr 
und mehr von seiner Wirkung ein. unsere wirkungsvolle anti-aging innovation aus 
der Premiumserie time coNtRol setzt genau hier an: time coNtRol RetiNight 
essence aktiviert auf bisher nicht dagewesene Weise die hauterneuerung während 
der schlafphase. die haut regeneriert sich in der Nacht, sie erscheint schon am 
nächsten morgen deutlich glatter und erholt. möglich ist dies durch eine innovative 
Wirkstoffkombination: hochwirksames vitamin a wird durch vitanol®Bio ergänzt 
und so in seiner Wirksamkeit geboostet. eine wissenschaftliche studie gemäß der 
gcP-guidelines bestätigt die hautglättende Wirkung der time coNtRol RetiNight 
essence. die fantastischen ergebnisse sprechen für sich: 26% weniger Faltentiefe, 
11% weniger Faltenvolumen, 18% mehr spannkraft. Wir sind uns deshalb sicher, die 
time coNtRol RetiNight essence wird sie und ihre kundinnen begeistern!
 
Nun neigt sich das jahr bald dem ende zu und wir richten unseren Blick allmählich 
auf Weihnachten. um ihnen und ihren kundinnen eine ganz besonders schöne 
vorweihnachtszeit zu ermöglichen, gibt es in diesem jahr den ersten  
dr. schrammek adventskalender. Freuen sie sich auf 24 schönmacher –  
für sie oder zum verschenken.

Wir wünschen ihnen viel spaß beim ausprobieren und großen erfolg bei ihren  
kundinnen mit unseren neuen Produkthighlights!

ihre

dr. med. christine schrammek-drusio  alexander drusio
(geschäftsführende gesellschafterin,   (geschäftsführender gesellschafter)
hautärztin/allergologin/anti-aging-expertin)

The power of medical beauty.

www.schrammek.de
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Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Kolleginnen und Kollegen,



derma.cosmetics

Morgens nicht nur gut 
erholt, sondern auch 
ein bisschen schöner 
aufwachen? Wir helfen 
Ihnen dabei. machen sie 

aus ihrem schlaf einen 

echten schönheitsschlaf 

– mit der neuen time 

coNtRol RetiNight 

essence. Für eine 

jugendliche, strahlend 

schöne haut – ganz einfach 

über Nacht.

Schön IM SChLAf!  
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e
twa ein drittel unseres lebens ver-
schlafen wir – und das ist gut so. 
denn im schlaf kann sich der körper 

am besten regenerieren. die haut, als 
unser größtes organ, ist dabei besonders 
aktiv. die Zellteilung läuft auf hochtouren, 
neue Bindegewebsfasern bilden sich, die 
hauterneuerung wird stimuliert und auch 
der abbau der freien Radikale geschieht 
hauptsächlich nachts. mit zunehmendem 
alter verlangsamt sich jedoch der erneue-
rungsprozess der haut und auch die Repa-
raturmechanismen der Zellen sind einge-
schränkt. Zwar hat der schlaf noch immer 
eine wichtige Regenerationsfunktion, doch 
sein schönheitseffekt lässt nach. 

„mit der time coNtRol RetiNight es-
sence machen wir den schlaf wieder zum 
effektiven Beauty treatment“, verspricht  
dr. med. christine schrammek-drusio. das 
intensive anti-aging luxusprodukt wurde für 

die anwendung über Nacht entwickelt. „sie 
werden erleben, dass selbst stärkere Falten 
gemindert werden und die haut am näch-
sten morgen glatter und fester wirkt“, erklärt 
die anti-aging-expertin. verstärkt wird dieses 
ergebnis durch die verwendung weiterer 
time coNtRol Pflegeprodukte. 

Vitamin A – einer der effek-
tivsten Anti-Aging Wirkstoffe
möglich ist die faltenglättende Wirkung 
durch eine einzigartige Wirkstoffkombinati-
on, in dessen mittelpunkt vitamin a steht. 
vitamin a ist der wichtigste und mit am 
besten erforschte anti-aging Wirkstoff und 
gilt als Wundermittel zur aktivierung der 
hauterneuerung. doch vitamin a hat nicht 
nur vorteile – es macht die haut empfind-
lich gegenüber dem sonnenlicht und kann 
in hohen konzentrationen zu irritationen 
führen. mit der time coNtRol RetiNight 

essence hat dr. med. christine schram-
mek kosmetik beide Nachteile auf außer-
gewöhnliche Weise umgangen: im gegen-
satz zu anderen vitamin a-seren wird die  
time coNtRol RetiNight essence nachts 
angewandt, wenn die haut keinem son-
nenlicht ausgesetzt ist. des Weiteren 
enthält die time coNtRol RetiNight 
essence einen Wirkstoff, der auf ähnliche 
Weise wirkt wie vitamin a, jedoch kein 
irritierendes Potential hat. die Wirkung von 
vitamin a wird so geboostet – ohne Nebe-
neffekte, mit optimaler Wirksamkeit und 
verträglichkeit. 

Top-Ergebnisse bei  
klinischer Studie
Wie effektiv das neue Produkt der Premi-
umserie time coNtRol ist, konnte in einer 
klinischen studie eines deutschen universi-
tätsinstitutes nachgewiesen werden.  
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Schön IM SChLAf!  
TIME CONTROL  
RETINIghT ESSENCE

Innovativer Faltenglätter und Anti-Aging 
Power für die Anwendung über Nacht. 
Aktiviert die Hauterneuerung mit einer 
Wirkstoffkombination aus Vitamin A und 
dem Aktivstoff Vitanol®BIO.  
Die Wirkstoffe Aquaxyl™ und Matrixyl™ 
3000 wirken beschleunigend auf den 
Reparaturprozess der Zellen und steigern 
die Hyaluronsynthese. Falten werden 
deutlich gemindert, die Spannkraft der 
Haut wird erhöht. Die Haut erholt sich 
sichtbar über Nacht. Sie ist glatter,  
fester und strahlender.

+18%
Zunahme des  

Spannungszustandes  
der haut

-26%
Verringerung der  

mittleren  
faltentiefe

-11%
Verringerung des  

mittleren  
faltenvolumens

TIME CONTROL 
RetINIgHt eSSeNce
mit vitamin a, vitanol®Bio  
(vitamin a-Booster) und Peptiden

✔ intensivpflege für die Nacht

✔ Reichhaltige essenz, 
 samtiges hautgefühl

✔ minderung von stärkeren  
 Falten, wirkt glättend und 
 festigend  

✔ aktiviert die hauterneuerung, 
 Wirksamkeit   
    wissenschaftlich bewiesen

TIME CONTROL 
SeRUM
mit vitamin c und  
matrixyl™3000

✔ Booster für die tagespflege

✔ leichte textur,  
 leichtes hautgefühl

✔ kollagenproduktion wird aktiviert,  
 Pigmentverschiebungen werden 
 ausgeglichen

✔ verhilft der haut zu neuer  
 leuchtkraft, glätte und 
 ebenmäßigkeit

20 teilnehmerinnen zwischen 50 und 65 
jahren testeten die neue time coNtRol 
RetiNight essence über 4 Wochen – mit 
tollen ergebnissen. so konnte durch die stu-
die bestätigt werden, dass sich die mittlere 
Faltentiefe um durchschnittlich 26% redu-
ziert, das mittlere Faltenvolumen sich 
um 11% verringert und der spannungs-
zustand der haut um durchschnittlich 
18% zunimmt.

dr. med. christine schrammek-dru-
sio: „Nie war es einfacher, die Zeichen 
der Zeit zu minimieren. und mit time 
coNtRol RetiNight essence können 
sie ihren schönheitsschlaf genießen. 
Wir verwenden effektive Wirkstoffe, 
die von der gesellschaft für dermo-
pharmazie empfohlen werden. sie 
sind in ihrer Wirksamkeit ausgezeich-
net, wissenschaftlich gut dokumentiert 
und absolut hautverträglich.“

TIME CONTROL Serum  
und TIME CONTROL RetiNight Essence –
Luxuriöse Pflegehighlights für Tag und Nacht

TIPP: Intensivieren Sie die  

Wirkung mit  Pflegeprodukten  

der  tIMe cONtROL Serie



Schönes Leben
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trockene heizungsluft kann die haut regelrecht austrocknen. auch wenn sie  

zunächst kein spannungsgefühl verspüren, können sie die Folgen sehen. Plötzlich 

bilden sich trockenheitsfältchen und ihr teint wirkt fahl und müde.  

Intensive feuchtigkeitsspender, wie das hYALURONhY+ PERfORMANCE SERUM, 

gleichen den Wasserverlust aus und machen die haut schön prall. 

um ein austrocknen der haut zu verhindern, sollten sie auch im Winter mindestens 

zwei liter Wasser oder ungesüßten tee trinken. die Flüssigkeit ersetzt zwar nicht die 

extra-Pflege, aber sie hilft der haut, gesund zu bleiben.

TrinKen nichT vergeSSen!

1. 

4. 

draußen ist es kalt und nass, drinnen warm und stickig. der ständige temperaturwechsel  
im herbst bedeutet für die haut stress pur. Mit diesen Tipps kommen Sie und Ihre haut gut  

durch die dunkle Jahreszeit.

Was die Haut jetzt braucht



Und jeden Tag  
ein Türchen....
mit dem adventskalender von dr. med. christine 

schrammek kosmetik wird die vorweihnachtszeit zum 

Beauty treatment. Freuen sie sich jeden morgen über 

eine kleine Überraschung, die ihren teint strahlen lässt 

und ganz nebenbei kleine hautprobleme löst.  

 INhALT  23x derma.cosmetics ampullen à 2ml,  

1x hyaluronhY+ Performance serum à 5ml.

bEAUTYSTAR  
gRüNkOhL
Rosenkohl, Brokkoli, Rote Bete und 

vor allem grünkohl. Das klassische 

Wintergemüse hat sich zum Beautyfood 

entwickelt. Der hohe Vitamin B-gehalt in 

Rosenkohl und Roter Bete hilft der Haut 

bei kleinen Verletzungen und beugt der 

Faltenbildung vor. grünkohl steckt voller 

sekundärer Pflanzenstoffe und ist eine 

wahre Vitamin c-Bombe. Das stärkt die 

Abwehrkräfte und bekämpft freie Radikale. 

Sie mögen kein grünkohlgemüse? 

Probieren Sie ihn roh! Ungekocht steckt in 

den Blättern noch viel mehr Power.
 

APfEL-bIRNEN-gRüNkOhL SMOOThIE

Dazu 1 tL Limettensaft, 1 eL Honig,  

eine Handvoll grünkohlblätter, 1 Apfel,  

1 Birne, 150 ml kalten Ingwertee und  

ein paar eiswürfel in den Mixer  

geben und pürieren.

Soforthelfer
 

juckende hautstellen, eine fleckige,  

gerötete haut und hautspannungen.  

Wer eine sensible haut hat, kennt diese  

symptome. im Winter sind auch zunehmend 

Frauen davon betroffen, die normalerweise 

ein ausgeglichenes, gesundes hautbild haben. 

der grund für den plötzlichen spannungs-

zustand der haut: Während der kalten  

monate halten wir uns häufig in überhitzten, 

trockenen Räumen auf. der haut fehlt  

sauerstoff und vor allem Fett  

und Feuchtigkeit, zumal die talgdrüsen bei 

kälte weniger aktiv sind.

Die SENSIDERM STRESS PROTECT CREAM  

ist der optimale begleiter bei sensibler  

und gestresster haut. sie wirkt beruhigend 

und lässt Rötungen abklingen.  

Regelmäßig angewandt wird die 

haut widerstandsfähiger  

und kann mit belastenden  

Faktoren, wie stress oder  

temperaturschwankungen,  

besser umgehen.

BEAUTY news 7

neU! 
Jetzt auch als 
Kabinettgröße 

für die  
Kosmetikerin!



GREEN PEEL®
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SIND SIE gREEN PEEL®  Expertin?         
Eine neue haut in nur 5 
Tagen! auf diesem ver-

sprechen basiert der welt-

weite erfolg der original 

gReeN Peel® kräuter-

schälkur. und das seit über 

60 jahren! um das natürli-

che Peeling auf kräuterba-

sis ranken sich aber auch 

viele mythen. Wir haben 

sie für sie überprüft.

fALSCh! sie merken dies daran, dass 
die kosmetikerin während der Be-
handlung keine handschuhe trägt. die 
kräuterschälkur ist rein natürlich und 
enthält keine chemischen substanzen 
oder schleifpartikel. 

  
es gibt 3 methoden der  
gReeN Peel® kräuterschälkur:  
FResh uP, eNeRgY und classic. Bei 
allen drei methoden werden unsere 
gReeN Peel® kräuter in die haut ein-
massiert, was je nach druckstärke und 
hautbeschaffenheit mit einem Prickeln 
und Pieksen verbunden sein kann. 
schmerzen entstehen dabei jedoch 
nicht, allenfalls kann die kräutermassage 
etwas unangenehm sein. die stärkere 
methode, das gReeN Peel® classic, 
unterscheidet sich von den beiden leich-
teren methoden vor allem in druckstär-
ke und dauer. es handelt sich dabei um 
keine Wellnessbehandlung, es ist jedoch 
gut auszuhalten. Wenn sie Bedenken 

gREEN PEEL® ist  
„aggressiv“.

gREEN PEEL® ist  
schmerzhaft.
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haben, können sie auch zunächst die 
leichteren methoden gReeN Peel® 
FResh uP und eNeRgY ausprobieren.

fALSCh! die gReeN Peel® kräuter-
schälkur wird in über 50 ländern  
angewendet, unter anderem in süd-
afrika, wo fast das ganze jahr über die 
sonne scheint. eine gReeN Peel® 
Behandlung kann zu jeder jahreszeit 
gemacht werden. Richtig ist aber,  
dass sie vor allem nach einer  
gReeN Peel® classic Behandlung 
zunächst auf intensive sonnenbänder 
verzichten sollten. uv- und infrarotstrah-
len sind ohnehin die größten Feinde  
der haut und nach der Behandlung ist 
die verjüngte haut besonders sonnen- 
empfindlich. 

 
fALSCh! ihre haut ist nach einer 
gReeN Peel® Behandlung jung und 
frisch. Natürlich muss auf diese haut 
besonders geachtet werden. mit jedem 
gReeN Peel® wird ihre haut stärker, 
fester und widerstandsfähiger. der 
stoffwechsel wird angeregt, die mikro-
zirkulation sowie die verzahnung der 
hautschichten werden verbessert. dies 
sorgt wiederum dafür, dass die haut 
mehr sauerstoff und Nährstoffe erhält. 
die Bindegewebsfasern (kollagene und 
elastine Fasern) werden aktiviert,  
schlackenstoffe abtransportiert.

SIND SIE gREEN PEEL®  Expertin?         

fALSCh! Natürlich dürfen sie 
duschen. achten sie nur darauf, 
dass so wenig Wasser wie mög-
lich auf den behandelten Bereich 
kommt, damit die kräuter nicht aus 
der haut geschwemmt werden. 
statt mit Wasser können sie die 
hautpartien in dieser Zeit mit der 
heRBal caRe lotioN sanft reini-
gen. Wichtig: die haut danach nur 
trockentupfen, nicht rubbeln.

fALSCh! jede haut ist individuell. 
Wie stark die schälung ausfällt, 
lässt sich vor der Behandlung nicht 
sagen. Bei den meisten kunden 
beginnt die schälung der haut an 
tag 3 nach der Behandlung. an 
tag 5, nach der Beauty Finish 
Behandlung, ist der Prozess weit-
gehend abgeschlossen. Wenn sie 
sich auf keinen Fall während des 
schälprozesses in der Öffentlich-
keit zeigen wollen, sollten sie die 
kräuterschälkur auf einen mittwoch 
legen, der schälprozess findet 
somit über das Wochenende statt. 
die Nachbehandlung folgt an dem 
montag darauf. im vergleich ist die 
ausfallzeit nach einem tca Peeling 
oder Phenol Peel länger, sie liegt 
zwischen 10 und 14 tagen.

 
“Die Original  

gREEN PEEL®  Kräuterschälkur ist eine der am besten erprobten Methoden der Hauterneu-erung. Die Behandlung ist natürlich, effektiv und sehr gut verträglich.“
 Dr. med. Christine Schrammek-Drusio

 
DAS STIMMT SO NIChT.  
gReeN Peel® wirkt zwar durch 
seine komedolytische Wirkung 
optimal bei akne und unreiner 
haut, aber es kann noch viel mehr. 
mit gReeN Peel® lassen sich 
sehr gute anti-aging ergebnisse 
(Falten, spannungsverlust, hyper-
pigmentierungen) erzielen. auch als 
Pre-aging Behandlung sowie zur 
Behandlung von schwangerschafts-
streifen und Narben ist  
gReeN Peel® sehr gut geeignet.

 

NEIN! Wie stark sich ihre haut 
schält, hängt von der individuellen 
Beschaffenheit ab. auf die Wirkung 
der gReeN Peel® kräuterschälkur 
hat das keinen einfluss. die kräuter 
lösen immer einen erneuerungs- 
und Regenerationsprozess in der 
haut aus. 

gREEN PEEL® ist  
„aggressiv“.

gREEN PEEL® macht 
meine Haut dünner 
und empfindlicher.

gREEN PEEL® kann  
man nicht im Sommer 
machen.

gREEN PEEL® CLASSIC

Ich darf mich nach 
einem gREEN PEEL® 
CLASSIC 5 Tage  
nicht duschen.

Ich kann nach einem  
gREEN PEEL® CLASSIC  
nicht vor die Tür 
gehen.

Das gREEN PEEL® 
CLASSIC wirkt am  
besten bei unreiner 
Haut mit Pickeln.

Wenn die Haut  
sich nach einem  
gREEN PEEL® CLASSIC 
nicht schält,  
wirkt die Kur nicht.

Noch fragen? lassen sie  

sich von ihrer gReeN Peel®  

zertifizierten kosmetikerin beraten.
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Behandlung
 des 

Monats

TIME CONTROL     
PRemium liFtiNg BehaNdluNg

Der behandlungsablauf
Reinigung – tonisierung – Peeling – tonisierung –   
time coNtRol seRum für hals und dekolletee – 
time coNtRol augenmaske –time coNtRol mask – tonisie-
rung – gesichtsmassage mit time coNtRol Night cReam –  
abschlusspflege mit BB PeRFect BeautY Fluid

Produkte und Wirkstoffe
Profitieren sie bei dieser Premium lifting Behandlung von der ge-
ballten anti-aging Wirkung der time control Pflegeserie. der Wirk-
stoff matrixyl™3000 ist in jedem Produkt der time control serie 
enthalten. seine intensiv regenerierende Wirkung wurde in studien 
wissenschaftlich bestätigt. der außergewöhnliche Wirkstoff enthält 
hautidentische Peptide, die als Botenstoffe den Zellstoffwechsel an-
regen und beschleunigen. gleichzeitig bewirkt er eine Wiederherstel-
lung bereits geschädigter Zellen. unterstützt wird die Wirkung durch 
die antioxidativen Wirkstoffe mariendistelöl, vitamin a und c sowie 
hyaluronsäure. diese kombination aktiviert die hauterneuerung und 
verzögert den natürlichen Prozess der hautalterung.

Wirkung
durch die intensive Behandlung mit den innovativen  
time coNtRol Produkten wird die haut spürbar aufgebaut und 
gefestigt. sie wird glatter, geschmeidiger und bekommt eine 
jugendliche, frische ausstrahlung. die haut erhält während der 
Behandlung nicht nur ein maximum an Pflege, sondern wird auch 
mit einem höchstmaß an anti-aging Wirkstoffen versorgt. die haut 
wird so auf natürliche Weise geliftet – ein ergebnis, das sie nach 
der Behandlung spüren und sehen. 

Darauf können Sie sich freuen
hals und dekolletee kommen in der täglichen Pflegeroutine oft zu 
kurz. lassen sie diese stark beanspruchten Partien mit einer extra 
Portion Pflege verwöhnen. Während der Behandlung bekommen 
hals und dekolletee eine intensivpflege mit dem time coNtRol 
seRum. hochdosiertes vitamin c und matrixyl™3000 lassen die 
haut sofort gleichmäßiger und glatter aussehen. 

✔ Wirkt festigend und glättend

✔ verjüngender effekt

✔ lässt die haut sichtbar aufleben

✔ Zusatzbehandlung für hals und dekolletee

✔ Behandlungsdauer ca. 60 minuten

vitalisierende luxus-Behandlung bei reifer,  
anspruchsvoller oder regenerationsbedürftiger haut.

Matrixyl™ 3000 ist der Leitwirkstoff der innovativen 
Anti-Aging Serie TIME CONTROL.
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aus alleR Welt 

DR. SChRAMMEk bEhANDLUNgEN & PRODUkTE ERhALTEN SIE IN
Albanien • Australien • BeNeLux • Bosnien-Herzegowina • Brunei • China • Chile • Dänemark • Estland • Finnland • Frankreich • Griechenland  
• Großbritannien • Indonesien • Iran • Irland • Island • Japan • Kanada • Kasachstan • Korea • Kroatien • Kuwait • Lettland • Libanon • malaysia  
• Mazedonien • Neuseeland • Norwegen • Österreich • Polen • Portugal • Rumänien • Russland • Saudi-Arabien • Serbien/Montenegro  
• Schweden • Schweiz • Singapur • Slowenien • Slowakei • Spanien • Südafrika • Taiwan • Türkei • Tschechien • Ukraine • Ungarn • USA  
• Vietnam • V.A.E • Weißrussland

besuch in 
Essen
sommerzeit ist 
trainingszeit! 
den ganzen 
sommer über 
durften wir 
wieder trainer 
und Profis 
vieler unserer 
internationalen 
Partner bei 
uns in essen 
begrüßen und 
in fachlichen 
Workshops zu  
dr. med. schrammek derma.cosmetics und der original  
gReeN Peel® kräuterschälkur schulen. Neben unseren  
europäischen Partnern aus tschechien, den Niederlanden,  
ungarn und Bulgarien, besuchte uns auch unser langjähriger 
Partner aus japan. Wir hoffen, dass alle Besucher viele  
neue ideen aus deutschland mit nach hause nehmen!

Zu gast in Norwegen
anfang august waren geschäftsführer alexander drusio und Birgit 
schmitz aus unserem internationalen team bei dermelie, unserem 
fantastischen Partner in Norwegen. gReeN Peel® und dr. med. 
christine schrammek derma.cosmetics gehören dort fast zum 
straßenbild in vielen städten und es war inspirierend, so viele er-
folgreiche, professionelle kunden sowie das gesamte team treffen 
zu können. vielen dank für die herausragende gastfreundschaft.



gReeN Peel® kräuterschälkur  
Zertifizierungsseminar*

ALLES UM DIE gREEN PEEL® bEhANDLUNgSWELT

Seminardauer  gANZtAgSSeMINAR  

Seminarzeit 9.00 – ca.17.00 uhr

Seminargebühr 230 e (69 e für Rezertifizierung)
Beim kauf einer gReeN Peel® grundausstattung am
seminartag erhalten sie 21% Rabatt

 

S e m i n a r t e r m i n e  2 0 1 6  /  2 0 1 7

LEITUNg dr. med. christine schrammek-drusio, internationales Fortbildungszentrum für ganzheitskosmetik kibbelstraße 6 · d-45127 essen  
Postfach 10 20 13 · d-45020 essen · telefon +49 (0)201 82770-70 Fax +49 (0)201 82770-60 · infoservice@schrammek.de

 
Online Seminare
Sensible haut
Termin  17.10.2016 | 13.00 - 14.00 uhr 
TIME CONTROL RetiNight Essence
Termin  13.10.2016 | 13.00 - 14.00 uhr
 27.10.2016 | 20.00 - 21.00 uhr
Anmeldung: www.schrammek.de/online-seminar
Seminargebühr  kostenlos

Zusatzqualifikation Onkologische 
kosmetikerin
Wissenswertes aus dem Bereich krebserkrankung 
und haut für die kosmetische Praxis
Termine Essen  12.– 15.05.2017 | 
 1 Block à 4 tage
Seminarzeit  09.00 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  845 e

Make Up Artist
erlernen sie einen der kreativsten 
Berufe der Welt
Termine Essen  18.– 19.02.2017 | 2 tage
     06.– 07.05.2017 | 2 tage
Seminarzeit  9.30 – ca.17.30 uhr
Seminargebühr  495 e

Chinesische gesichtsdiagnose*
hautdiagnose der anderen art
Termine Essen  26.11.2016 | 1 tag
     08.04.2017 | 1 tag
Seminarzeit  09.30 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  180 e 

Chinesische gesichtsmassage*
entspannende druckpunktmassage für gesicht
und dekolletee
Termine Essen  27.11.2016 | 1 tag
Termine Essen  09.04.2017 | 1 tag
Seminarzeit  09.30 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  180 e

Profi hautanalyse
hautbilder erkennen und behandeln
Termine Essen  29.– 30.10.2016 | 2 tage
     06.– 07.05.2017 | 2 tage
Seminarzeit  09.30 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  295 e

Tibetische Druckpunktmassage  
am fuß
Termine Essen  19.– 20.11.2016 | 2 tage
Termine Essen  20.– 21.05.2017 | 2 tage
Seminarzeit  9.00 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  340 e

french Nail in feet
Termine Essen  12.03.2017 | 1 tag
Seminarzeit  10.00 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  220 e

Nagelprothetik
Termine Essen  19.02.2017 | 1 tag
Seminarzeit  10.00 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  200 e

Spangentherapie
Termine Essen  09.04.2017 | 1 tag
Seminarzeit  10.00 – ca.17.00 uhr
Seminargebühr  220 e

Jetzt anmelden unter www.schrammek.de/fortbildung oder telefonisch unter 0201 82770-70

*sparen sie 10% bei der kombibuchung der chinesischen gesichtsdiagnose und der chinesischen gesichtsmassage

ll        

derma.cosmetics Produktschulungen 
AUCh MIT bEhANDLUNgSbEISPIELEN
füR IhR INSTITUT

Seminardauer  gANZtAgSSeMINAR 

Seminarzeit  10:00 - ca. 17:00 uhr, 
 
Seminargebühr 99,00 e 

** 50% der seminargebühren werden mit ihrer nächsten
    Bestellung verrechnet.

*alle teilnehmer schälen sich gegenseitig.

München 20.11.2016

 26.02.2017

14.05.2017

Stuttgart 13.11.2016

19.02.2017

21.05.2017

kURSTERMINE

Essen 05.11.2016

 11.02.2017

29.04.2017

berlin 04.03.2017

hamburg 25.02.2017

Darmstadt 18.03.2017

Wiesbaden 12.11.2016

kURSTERMINE

Essen 06.11.2016

 12.02.2017

30.04.2017

berlin 05.03.2017

hamburg 26.02.2017

Darmstadt 19.03.2017

Wiesbaden 13.11.2016

München 19.11.2016

  25.02.2017

13.05.2017

Stuttgart 12.11.2016

18.02.2017

20.05.2017

Besuchen sie  
uns auf der messe

beauty forum 
in München

22. - 23.10.2016

NEU! schauen sie sich unsere vergangenen  
Online Seminare in unserer mediathek an –  

wann und wo sie wollen! 
www.schrammek.de/mycs


