
Schönheit durch Entfaltung

Genießen Sie tiefe Entspannung und
!QMS-Kosmetik auf höchstem Niveau –
damit sich Ihre Haut von innen heraus
erholen und neu beleben kann.



Heike Horn

Jahrgang 1968

Ausbildung zur
• Drogistin
• Visagistin
• Kosmetikerin
• Ayurveda-

Therapeutin
• Spa-Managerin

Berufserfahrung
• Visagistin 

bei Chanel
• eigenes Institut
• Spa-Leitung im 

Hubertus Hotel
und Lindner 
Parkhotel

Schmetterling

Hochwertige Schönheitspflege ist leicht
und effektiv zugleich. Während Sie sich
entspannen, sorge ich dafür, dass Ihre
Haut alles bekommt, was sie braucht, um
sich zu regenerieren und neu zu entfalten.

Das ist mir wichtig

In meiner Behandlung setze ich auf Well-
ness und mikrochirurgische Prozesse.Tiefe
Entspannung sorgt von innen heraus dafür,
dass die Zeichen der Zeit sichtbar gemil-
dert werden können. Gleichzeitig bewirken
hochwertige Kosmetikprodukte, dass an-
gegriffene oder geschädigte Haut sich
wieder regenerieren kann.

„Mein Sonnenbrand war innerhalb von ein
paar Stunden wie weggezaubert. Ich konnte
wirklich ohne Schmerzen abends meinen
Geburtstag feiern“ 

Susanne Meier

Die Wellness-Anwendungen mit effek-
tiven !QMS-Produkten haben sich dabei
vielfach bewährt.

„Jahrelang habe ich unter meiner Hautröte
– besonders bei Aufregung – gelitten.Wenn
ich damals gewusst hätte, dass mir mit ein
paar !QMS-Behandlungen geholfen werden
kann, hätte ich mir viel erspart“ 

Maximilian Schmid



Angebot

Permanent Make-up (3-5 Jahre haltbar)
Form- und Farbgebung genau auf Ihren
Typ abgestimmt.

• Natürliche Augenbrauen
• Wimpernlinie, Lid- und Kajalstrich
• Lippenkontur, -rot und Liplight

ab 100,- EUR

„Männer-Power“
Schnelle und effektive Behandlung für
den Mann

ab 79,- EUR

„Champagner“-Gesichtsbehandlung
Eine Stunde Luxus pur – für besondere
Gelegenheiten.

ab 89,- EUR

„Wonderbra“-Behandlung
Spezielle Dekolleté- und Büstenbehand-
lung mit !QMS-Sofort-Effekt

ab 77,- EUR

Was ist !QMS

Die Erfolgsmarke !QMS
Mediocosmetics ist mitt-

lerweile ein Geheimtipp in der Anti-Aging-Behandlung.
Sie geht zurück auf den anerkannten Arzt in der Unfall-
chirurgie (Verbrennungsopfer) Dr. med. Erich Schulte.
Der Mediziner ist bekannt dafür, sich nur mit dem Besten
zufrieden zu geben. So entwickelte er eine hochklassige
Kosmetik auf höchstem Niveau, die für die Gesund-
erhaltung und Regeneration der Haut als einzigartig gilt.D
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Angebot

!QMS Klassik Kosmetikbehandlung
Gestresste, strapazierte Haut wird nach
mikrochirurgischen Behandlungen nach-
behandelt bzw. wieder aufgebaut.

ab 65,- EUR

Neo-Tissudermie Kosmetikbehandlung
Die reife, erschlaffte Haut wird wieder
gefestigt und aufgebaut.

ab 101,- EUR

!QMS SK-Alpha Kosmetikbehandlung
Sicher (=S) und kontrolliert (=K) Effekte
auf der Haut erzielen.

ab 99,- EUR

!QMS Triple Action Kosmetikbehandlung
Hautalterungen um die Augen-/Mund-
partie bzw. Pigmentstörungen werden
nachhaltig verbessert.

ab 89,- EUR

!QMS Akne Behandlung (auch für Kinder/
Jugendliche oder bei Neurodermitis)
Die Haut wird von Unreinheiten  befreit,
das Abheilen der Entzündungen wird
gefördert, und die Haut in ihren Grund-
funktionen wird wieder aufgebaut.

ab 35,- EUR

!QMS Körper-Effekt Behandlung
Straffung bei Orangenhaut (z. B. Beine,
Hüfte, Po, Bauch, Oberarme).

ab 65,- EUR



Individuelle Behandlungen

Sowohl strapazierte und gestresste Haut
als auch spezielle Problemzonen sprechen
optimal auf die hochwertigen Inhaltsstoffe
der !QMS-Kosmetik an.

Durch langjährige Erfahrungen sehe ich,
was Ihre Haut zur Unterstützung braucht,
und schlage Ihnen eine genau auf Sie
zugeschnittene Behandlung vor.

Auf Wunsch erhalten Sie bei mir auch
eine Wellness-Maniküre/Pediküre mit/
ohne hochwertigem OPI-Lack, das 
Färben von Wimpern- und/oder Augen-
brauen oder effektive Körper-Straffungen.

Sprechen Sie mich an

Weitere Details zu den Angeboten mit
Preisliste und Treuebonus erhalten Sie
bei mir in der Praxis.

Beratung und Verkauf:
Mo. - Do. 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Fr. 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Sa. nach Vereinbarung

Behandlungstermine nach Vereinbarung.

Wellness & Cosmeticstudio, Heike Horn

Petersbrunner Str. 15 • 82319 Starnberg

Tel. 0172 9999558 • wellness.horn@web.de


