
Interview mit Ilona Nebel  

(Stadtanzeiger Neustadt im Oktober 2009) 

meso Beauty Therapie bei der „Besten Kosmetikerin Deutschlands 2009“  

Das Kosmetikinstitut Ilona Nebel bietet seit einigen Monaten die wirkungsstarke meso Beauty 

Therapie gegen Fältchen und Falten an. Der Stadtanzeiger sprach mit der kürzlich zur „Besten 

Kosmetikerin Deutschlands 2009“ gewählten Inhaberin des Geinsheimer Instituts über ihre 

Erfahrungen mit dieser Methode der Faltenreduktion und die Reaktionen von Kunden.  

Stadtanzeiger: Frau Nebel, warum sollten sich Menschen, die eine glattere Gesichtshaut 

wünschen, für meso entscheiden, anstatt z.B. Botox zu spritzen oder sich operieren zu lassen?  

Ilona Nebel: Weil die meso Beauty Therapie wesentlich effektiver, nachhaltiger und 

schonender die Gesichtshaut und das Decolleté glättet als alle anderen Möglichkeiten, die die 

Anti-Aging-Branche aktuell anbietet. Meso Beauty Therapie ist die optimale Alternative für 

Frauen und Männer, die großen Wert auf ein frisches und verjüngtes Aussehen legen, sich 

aber nicht operieren lassen wollen.  

Stadtanzeiger: Wie muss man sich die Behandlung nach der meso Beauty Therapie 

vorstellen?  

Ilona Nebel: Die Kundin oder der Kunde liegt in einem unserer Wohlfühlräume und wird von 

mir mit dem meso-Roller behandelt. Die Behandlung ist schmerzfrei, das Ambiente 

angenehm. Nach jeder Behandlung wird die positive Veränderung der Haut deutlicher. Eine 

Sitzung dauert rund 90 Minuten. Nach der Behandlung ist es wichtig, reichlich Wasser oder 

Kräutertee zu trinken. Teil der meso Beauty Therapie ist auch eine spezielle Pflegeserie.  

Stadtanzeiger: Wie wirkt meso?  

Ilona Nebel: Mit dem meso-Roller werden rein biologische, hoch dosierte 

Wirkstoffkonzentrate, wie z.B. Aminosäuren und Hyaluronsäure in die verschiedenen 

Hautschichten eingearbeitet. Sie können dort ihre Wirkung viel effektiver entfalten als durch 

das Auftragen einer Creme auf die Hautoberfläche. Wichtig ist, dass die Mischung stimmt, 

die Anwendung fachgerecht durchgeführt wird, die Pflegeprodukte während der gesamten 

Dauer benutzt werden und die Kundin oder der Kunde im Anschluss an jede Behandlung 

reichlich trinkt.  

Stadtanzeiger: Welche Risiken gibt es?  

Ilona Nebel: Keine. Ich kläre in einem ausführlichen und kostenlosen Vorgespräch, ob meso 

die richtige Anti-Aging-Methode für die Kundin oder den Kunden ist. Fällt die positive 

Entscheidung für meso, garantiere ich eine risiko- und schmerzfreie sowie hocheffektive 

Verjüngung und Verbesserung des Hautbildes.  

Stadtanzeiger: Wie ist die Reaktion Ihrer Kunden? 

Ilona Nebel: Beeindruckend. Damit meine ich sowohl die Aussagen der Kunden als auch das 

Ergebnis. Ich bin immer wieder begeistert, wie sehr sich das Hautbild verbessert hat und um 

wie viele Jahre jünger meine Kunden bereits nach wenigen Sitzungen aussehen.  

Stadtanzeiger: Frau Nebel, seit Anfang Oktober sind Sie die „Beste Kosmetikerin 

Deutschlands?" Was haben Sie für diesen Titel getan?  

Ilona Nebel: Ich habe mich mit meinem Team bei einem renommierten Kosmetikfachverlag 

beworben. Wir haben Fragebögen ausgefüllt, Fotos eingereicht, eine Bewerbungsmappe 

erstellt und vor allem viele Kunden befragt. Es freut uns, dass wir unter 130 Teilnehmern so 

weit vorne gelandet sind und vor allem freut es mich persönlich, dass sich viele unserer 

Kunden so positiv über uns geäußert und diesen Erfolg damit erst ermöglicht haben. 


