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Geinsheim. (pac) Nach 15-mo-
natiger Umbauzeit ist es endlich
soweit: Das Institut für Naturkos-
metik & Körperbewusstsein in
Geinsheim öffnet seine Pforten.
Die Kosmetikerin Ilona Nebel lädt
alle an ganzheitlicher Kosmetik in-
teressierten und körperbewussten
Frauen und Männer zur Eröff-
nung ihres Instituts am Freitag,
28. Oktober, von 10 bis 19 Uhr,
und am Samstag, 29. Oktober,
von 10 bis 16 Uhr ein.
Ilona Nebel, seit 30 Jahren Inha-
berin des Instituts für Schönheit
& Anti-Aging und inzwischen eine

Institution im Beauty-Geschäft
der Region, durfte in den letzten
beiden Jahren zahlreiche Auszeich-
nungen entgegen nehmen.
Zusammen mit ihrer Tochter
Christin Nebel beschreitet sie ab-
seits der klassischen Kosmetik
nun neue Wege: Naturkosmetik
und Körperbewusstsein. „Anti-
Aging und Naturkosmetik schlie-
ßen sich keinesfalls aus. Es gibt
tolle Angebote auf dem Markt, mit
denen naturverbundene Frauen
ihre persönliche Schönheit in je-
dem Alter wirkungsvoll erhalten
können. Denn Schönheit ist bei

einer positiven und achtsamen
Einstellung dem eigenen Körper
gegenüber in jedem Lebensab-
schnitt möglich“, erklärt die Kos-
metikerin ihr Engagement auf
dem neuen Terrain. „Unter Kör-
perbewusstsein verstehe ich den
bewussten Umgang mit dem eige-
nen Körper, das Gefühl, in ihm
wirklich zuhause und willkom-
men zu sein. Dazu gehört auch,
sich mit seinem Gewicht wohl zu
fühlen. Mit unserem ganzheitli-

chen Ansatz möchten wir unseren
Kundinnen nicht nur helfen, un-
liebsame Fettpölsterchen loszu-
werden, sondern wollen auch ihr
Gefühl dafür schärfen, was ihr
Körper wirklich braucht und was
ihm gut tut. Denn nur wenn die

Signale des Körpers erkannt und
beachtet werden, ist ein Gewichts-
verlust auch von Dauer“, ergänzt
Christin Nebel, Spezialistin für
Bodyforming, Wellness und Kos-
metik, ihre Mutter.
An den beiden Eröffnungstagen
haben interessierte Besucherin-
nen und Besucher die Gelegen-
heit, sich ungezwungen und selb-
ständig in beiden Instituten umzu-
sehen. Ilona und Christin Nebel
haben sich einiges einfallen las-
sen: kostenlose Schnupperbehand-

lungen, Make-Up-Beratung und
interessante Vorträge, z.B. zum
Einfluss der basischen Ernährung
auf die Figur oder den Möglichkei-
ten der Naturkosmetik im Anti-
Aging-Bereich.
Anlässlich ihres 30-jährigen Jubi-
läums gewährt Ilona Nebel an den
beiden Eröffnungstagen 15 Pro-
zent Preisnachlass auf alle Kosme-
tikprodukte und 15 Prozent auf
alle Behandlungsgutscheine (gilt
nicht für Auffrischung des Perma-
nent Make-Ups).
Kontakt: Institut für Naturkosme-
tik & Körperbewusstsein , Feld-
straße 1, 67435 Neustadt-Geins-
heim, Telefon 06327-4871,
www.kosmetik-nebel.de.

Das Institut für Naturkosmetik & Körperbewusstsein in Geinsheim öffnet nach 15-monatiger Umbauzeit
am kommenden Wochenende seine Pforten.

Stillvolles Wohlfühlambiente: Die geschmackvoll gestalteten Innen-
räume laden zum Entspannen ein.

Naturkosmetik und ganzheitliche
Körperbehandlungen stehen im
Mittelpunkt des Angebots von Il-
lona Nebel und ihrer jüngsten
Tochter Christin.

Am Samstag stehen Behandlun-
gen mit dem Massage-Meister
Heinz Joeken auf dem Programm.

Zu den Highlights am Freitag
zählt der Auftritt von Make Up-Ar-
tist Giovanni Fasiello.

Institut für Naturkosmetik & Körperbewusstsein Nebel in Geinsheim

Mit viel Herzblut für die Schönheit


