25 Jahre Elégance Cosmétique, Esslingen

Verwöhnung pur in herzlicher Atmosphäre

«Die Themen Schönheit, Ästhetik
und Pflege haben mich schon als
Teenager interessiert und fasziniert», erklärt Karin Morf. Während
der Schnupperlehre bei einer Kosmetikerin hatte sie sofort gemerkt,
«dass es passt». Und diese Zielstrebigkeit behielt sie bei. Bereits kurz
nach der Ausbildung zur eidgenössisch anerkannten Kosmetikerin
machte sie sich im Alter von 20 Jahren selbständig. «Ich hatte das
Glück, dass mir meine Chefin während meiner Ausbildung schon viel
Verantwortung übertrug und ich sie
jeweils sogar vertreten durfte. Dadurch lernte ich sehr viel und wurde
gut auf die Selbständigkeit vorbereitet», erzählt Karin Morf. Sie übt ihren Beruf mit Leib und Seele und

viel Leidenschaft aus und es ist ihr
sehr wichtig, für ihre Kundinnen
und Kunden immer «à jour» zu sein.
Dazu gehört auch die stetige Weiterbildung, wie der Besuch von
Massage-, Fussreflexzonen- oder
Lymphdrainagekursen. Oder die Ausbildung zur Visagistin. «Ich möchte
meine Kundinnen und Kunden individuell behandeln, deshalb ist es
unerlässlich, dass ich sie kompetent
betreuen kann. Aktuell habe ich gerade die Ausbildung zur Wimpernstylistin für Wimpern-Extentions abgeschlossen», sagt Karin Morf.

Schönheit auch von innen
und für Männer
Doch nicht nur die äussere Schönheit zählt. Karin Morf will auch zu
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Dem Alltag entfliehen und Körper, Geist und Seele etwas
Gutes tun: Mit einer individuellen Gesichtsbehandlung, einer
Massage, Fusspflege oder Aromatherapie-Wickeln lässt Karin Morf, seit 25 Jahren Inhaberin von Elégance Cosmétique,
ihre Kundinnen und Kunden in eine entspannte Welt eintauchen und neue Energien tanken.

innerer Schönheit verhelfen. Mit ihrer Ausbildung zur Energetiksachverständigen, die sowohl psychologische als auch spirituelle Themen
beinhaltet, will sie Ausgeglichenheit vermitteln und dazu beitragen,
dass sich ihre Kundinnen und Kunden gut und mit sich im Reinen fühlen.
«Es freut mich sehr, dass auch
immer mehr Männer die Kosmetik
und Massagen für sich entdecken
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und sich etwas Gutes tun wollen.
Und natürlich bin ich sehr dankbar,
dass ich viele Kundinnen und Kunden bereits seit Jahren behandeln
darf», so Morf. Dass sich diese bei
ihr so wohl fühlen, liegt einerseits
an der herzlichen Atmosphäre und
andererseits an den harmonisch
eingerichteten
Behandlungsräumen. Hier lässt man sich gerne von
Kopf bis Fuss verwöhnen.
●TREFFPUNKT

