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Zweites Glühweinfest bei CarCosmetic
Einnahmen für Stiftung Bärenherz / Zehn Prozent Rabatt auf alle Aufträge
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Tage der offenen Tür in Alzey,
Amtgasse 9

Am 27. 11., 3. 12. und 10. 12. ab 14.00 Uhr
können Sie unseren Kursleitern bei der Arbeit in
verschiedenen künstlerischen Techniken
zusehen.

 Dazu das kreative Geschenk:
Ein Gutschein für einen Kunstkurs

Das Team von CarCosmetic lädt herzlich ein zum Glühlweinfest am kommenden Samstag.
ALZEY (ua) – Bereits zum zweiten Mal laden Peter
Wolf und Tanja Schläger am 3. Dezember ab 10
Uhr zum Glühweinfest ein, was eine schöne Tradition werden soll. Auf dem Gelände in der Schafhäuser Straße 8 (neben Aral-Tankstelle) bieten sie
Glühwein, frische Waffeln und warme Würstchen
an. Auf die kleinen Gäste wartet eine Überraschung.
Peter Wolf verschönert in seiner Firma CarCosmetic Autos, Motorräder, Wohnmobile, Motorboote
und Quads einschließlich Fahrzeugpflege, Innenreinigung, Kunststoffreparaturen, Spot-Lack-Repair, Scheiben-Nanoversiegelung, Felgenreparatur

ALZEY (red) – Man sollte meinen, dass es
schon genug Kosmetikinstitute in Alzey gibt.
Doch das Naturkosmetikstudio, das von der
staatlich geprüften Kosmetikerin Doris
Pfeiffer geführt wird, ist etwas anders. Zuallererst einmal wegen der Lage. Das Studio
liegt im Herzen von Alzey, am Obermarkt
18, in einem Naturkostgeschäft. Der Biomarkt Naturalis besteht seit August 2010,
und genauso lange arbeitet Dorsi Pfeiffer
dort als Kosmetikerin. Doch jetzt hat sie den
Sprung gewagt und führt ihre beiden Gesichts- und Fußpflegekabinen auf selbstständiger Basis weiter. Da sie sich ganz auf
ihre Arbeit in den Pflegekabinen konzentriert und man sie daher selten persönlich
im Biomarkt antreffen wird, werden Termine telefonisch unter 06731/9980906 vereinbart. Im Bioladen kommt man nicht sofort
darauf, welche zweite Welt sich im hinteren
Teil des Geschäfts verbirgt. Doch wenn man
erst einmal in den schön gestalteten Räumen steht und sich die Tür hinter einem
schließt, glaubt man kaum, dass man eben
noch an einer Biogemüseabteilung entlang
gekommen ist.
Die Räume sind klar und ruhig eingerichtet,
in sanften Farben und mit schicken Glasbildern an den Wänden. Keine Hightech-Gerä-

und -versiegelung, Ozonbehandlung und noch viel
mehr nach modernsten Techniken mit versierten
Markenprodukten.
Alle Leistungen können als Gutschein auf dem Gabentisch liegen oder zu anderen Anlässen verschenkt werden.
In der kalten Jahreszeit muss der Lack vor Eis,
Schnee und Salz geschützt werden. Deshalb gibt es
bei CarCosmetic die Komplettreinigung – innen
und außen inklusive Winterwachs – zum Sonderangebot ab 119 Euro.
Bei allen Aufträgen, die am Tag des Glühweinfestes
abgeschlossen werden, gewährt Peter Wolf einen

te stören den beruhigenden Gesamteindruck und lenken davon ab, worum es hier
eigentlich geht: um den Menschen! Das
zweite Ungewöhnliche sind die Produkte,
mit denen Frau Pfeiffer ihre Kunden verwöhnt: ausschließlich Naturkosmetik in Bioqualität. Die Firmen, mit denen sie die Behandlungen durchführt, sind Dr. Hauschka,
Pharmos Natur und Aromaderm. Aber was
ist daran so ungewöhnlich?
Das besondere an einer Pflegebehandlung
mit Naturkosmetik ist die Art, wie man als
Mensch wahrgenommen wird. Das sind
nicht nur die hochwertigen Produkte, mit
denen fachmännisch eine Behandlung
durchgeführt wird. Es ist das angenehme
Gefühl, als ganze Person akzeptiert zu werden – so wie man ist. Mit kleinen Fältchen
oder Falten, mit Pickelchen oder sogar
Hautproblemen wie Akne und Neurodermitis. Denn die Natur hat uns nun mal so gemacht ... Aber sie hat uns auch Pflanzen geschenkt, die uns helfen, diese kleinen Mängel wieder in Ordnung zu bringen.
Naturkosmetik enthält keine künstliche
Konservierungsstoffe, die bei immer mehr
Menschen Hautirritationen hervorrufen.
Das braucht sie auch nicht, denn die Natur
hat ihre eigenen Konservierungsmittel, z.B.

zusätzlichen Rabatt in Höhe von 10 Prozent.
Ein weiteres Highlight ist die Schmuckkollektion,
die Sintia Eder als weihnachtliche Geschenkidee
präsentiert.
Das Glühweinfest soll neben einem Dankeschön
für die Kunden gleichzeitig einem guten Zweck dienen.
Waffeln, Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein
kosten nur einen Euro, der gesamte Erlös wird Bärenherz, der Stiftung für schwerstkranke Kinder,
gespendet. Peter Wolf und Tanja Schläger freuen
sich an diesem Samstag auf viel interessierte Gäste.

das Vitamin E. Auch künstliche Duftzusätze
hat Naturkosmetik nicht nötig. Silikonöle,
Paraffine oder Mineralöl, die nur auf der
Hautoberfläche liegen und keinerlei pflegerischen Nutzen für die Haut haben, sind in
der Naturkosmetik Tabu.
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Doris Pfeiffer

Info: 06731/9967396

Foto: Ute Alberti

In der Medizin werden Pflanzenauszüge
und -extrakte schon seit Tausenden von Jahren erfolgreich verwendet. Die moderne
Wissenschaft vertieft dieses Wissen und
schenkt uns eine Vielzahl von natürlichen

Bis Weihnachten: Samstags
durchgehend bis 18.30 geöffnet.
Weihnachtsnoten für alle Instrumente

319,-

Wirkstoffen, die in ihrer Effektivität kaum zu
toppen sind.
Die Geschmeidigkeit der Produkte, der Duft
und das unvergleichlich sanfte Gefühl,
wenn ein zartes, angewärmtes Öl in die
Haut eingearbeitet wird, lässt einen wieder
zu sich selber finden. Alles ist auf das wesentliche konzentriert: dass man sich gut
fühlt, entspannt ist und sicher sein kann,
dass die Kosmetikerin genau weiß, was die
Haut braucht und ihr alles gibt, damit sie
strahlend schön und gesund ist. Genau dieses Bewusstsein und ein gutes Körpergefühl
möchte Doris Pfeiffer vermitteln.
Selbst schon im Kleinkindalter an Neurodermitis erkrankt, weiß sie nur zu gut, was
es heißt, sich nicht wohl in seiner Haut zu
fühlen. Seit Teenagertagen hat sie sich mit
Hautpflege beschäftigt und in jahrelangen
Selbstversuchen und im Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen herausgefunden, wie man am besten mit dieser
Hautkrankheit umgeht. Nach einer Lehre
zur Einzelhandelskauffrau im Drogeriebereich machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf und ließ sich zur staatlich geprüften Kosmetikerin und medizinischen Fußpflegerin
ausbilden, später kam die Ausbildung zur
Dr. Hauschka Naturkosmetikerin dazu. In

den folgenden 13 Jahren arbeitete sie in
dem Kosmetikinstitut einer renommierten
Alzeyer Parfümerie. Die vielen Schulungen,
das breit gefächerte Fachwissen und die
unterschiedlichsten Behandlungsmethoden, die sie dort erlernt hat, möchte sie
heute nicht mehr missen. Doch der
Wunsch, den Menschen in seiner Ganzheit
zu behandeln, mit Wirkstoffen, die nicht im
Labor künstlich zusammengebaut werden,
ließ sie 2010 in das neu entstehende Naturkostgeschäft Naturalis wechseln. Nach
ihren Vorstellungen hat sie die Kabinen eingerichtet und die Produkte für die Behandlungen so ausgewählt, dass der hohe Anspruch, den sie an Gesichtspflege stellt,
auch erfüllt wird.
Für jedes Hautproblem braucht man die
richtige Lösung und das passende Produkt,
jede Behandlung soll individuell für den
Kunden zusammengestellt sein. Die Bandbreite ihrer Behandlungen kann man unter
www.naturalis-alzey.de nachlesen oder in
der Preisliste, die im „Naturalis“ ausliegt.
Eine eigene Homepage ist in der Vorbereitung. Denn nicht nur Gesichtsbehandlungen und Fußpflege werden von Doris Pfeiffer durchgeführt. Auch Maniküre, Make-up
für verschiedene Anlässe und Make-up-Se-

minare, sowie Körperbehandlungen und
Fußreflexzonenarbeit bietet sie an. Dabei
legt sie großen Wert auf präzise Arbeit und
Sauberkeit. Immer wieder merkt man, dass
da nicht nur ein Job getan wird, sondern
dass Doris Pfeiffer mit Leidenschaft am
Werk ist. Und mit voller Überzeugung Naturkosmetik „lebt“. Egal, ob man nur entspannen will, ein wenig während der Behandlung plaudern möchte, oder Rat und
Hilfe bei seinen Hautproblemen braucht.
Doris Pfeiffer lässt ihre Kunden ganz
„Mensch“ sein, mit all seinen Fehlern – es
sei denn, sie sind auf der Haut...
INFO
Naturkosmetik Doris Pfeiffer, Kosmetikstudio im Naturalis, Termine unter Tel.
06713/9980906
E-Mail: doris-pfeiffer@myquix.de, Preisliste
unter www.naturalis-alzey.de oder im Naturkostladen Naturalis, Alzey

Weedegasse 13 · 55234 Ober-Flörsheim
Tel. 06735-314

Alles Gute zur Geschäftseröffnung!

NATURKOSMETIK DORIS PFEIFFER

s

KOSMETIKSTUDIO IM NATURALIS ALZEY

Schöne Haut im Winter
Strahlend klare Haut, perfekt mit Nährstoffen versorgt - gut vor dem Winter geschützt. Geniessen Sie
eine Stunde: Tiefenreinigung, Massage mit zarten
Pflanzenölen, hochwertige Pflegepackung.

Angebot zur Neueröffnung € 44,(gültig bis 15.1.2012)

Obermarkt 18 55232 Alzey

Telefon 06731 / 99 80 90 6

ALBRECHT

Kanzlei Albrecht
Eva Albrecht
Steuerberaterin,
Diplom-Kffr. (univ.)

Autohaus
Dovern

Ihr kompetenter Partner
für Unternehmens- und Steuerberatung

Meisterbetrieb der KFZ-Innung
Vertragsfreie Werkstatt
für Mercedes-Benz-Fahrzeuge

Die Kanzlei Albrecht wünscht einen guten Start!

Wolfgang Dovern

Turnierstraße 8a
55218 Ingelheim

Tel. 06132 - 43 55 0
www.albrecht-stb.de

Wormser Strasse 48
67583 Guntersblum
Telefon 0 62 49/82 35

