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Wie trage ich Lidschatten richtig 

auf, was sind die neuen Trends im 

Herbst und steht mir das über-

haupt? Viele Frauen beschäftigen 

sich täglich mit dekorativer Kos-

metik. Manche lieben Lippenstift, 

andere betonen ihre Augen und 

einige perfektionieren morgens 

mit kleinen Tricks ihren Teint. 

Ist man zu einer schicken Party 

eingeladen oder hat ein roman-

tisches Date, möchte man be-

sonders gern strahlend schön 

zurecht gemacht sein. Doch wie 

geht das überhaupt? Alle die sich 

einmal professionellen Rat holen 

und sich den neuen Herbst-Look 

von Dr. Hauschka zeigen lassen 

möchten, sind am 3. November 

2016 herzlich in die Aesculap Apotheke einge-

laden. Eine professionelle Visagistin aus dem 

Hause Dr. Hauschka stellt an diesem Tag in 

Neumünster die neue Produkt-Palette vor und 

berät jede Kundin individuell nach ihrem Typ 

und Geschmack. Die Frauen dürfen alles fra-

gen, ausprobieren und sich echte Profi-Tricks 

und Tipps abholen. Dazu werden Sie natürlich 

auch vor Ort geschminkt – fühlen Sie sich wie 

ein echter Star!

Um auf jeden 

Wunsch der Kun-

dinnen eingehen 

und sie perfekt 

beraten zu können, 

kann man sich vorher 

zu einem Einzeltermin an-

melden. Von 10-17 Uhr nimmt die Visagistin 

sich dann für jede Dame 30 Minuten Zeit. 

Wer vielleicht dabei sein neues Lieblings-

Schönheitsutensil entdeckt, erhält dann auf 

seinen Einkauf 10 % Rabatt. Denn: Mit dem 

passenden Make-up kann sich jede Frau in 

eine strahlende Schönheit verwandeln. 

Strahlend schön | im Herbst mit dem perfekten Make-up Anzeige

Dr. Hauschka, die deutsche 

Top-Marke der Natur-

Kosmetik, lieben auch viele 

Stars in Hollywood. Kein 

Wunder, denn sie verleiht 

jeder Frau Schönheit mit 

gutem Gewissen und garan-

tiert allerbeste Inhaltsstoffe. 

Ganz aktuell präsentiert 

Dr. Hauschka den neuen 

Herbst-Look mit kräftigen, 

ausdrucksstarken Farben in 

faszinierenden Tönen wie 

kühle Beere, Lavendel 

und Pflaume.

Die vier harmonisch aufeinander abgestimm-
ten Farben in Violett sorgen für ein ausdrucks-
starkes Augen-Make-up. Die Komposition mit 
Mineralpigmenten und Heilpflanzenauszügen, 
insbesondere aus Schwarztee, sowie Seide 
lässt die Augen strahlen.     

„Dr. Hauschka 

Kosmetik-Tag  

am 3. November  

in der  

Aesculap Apotheke“


