
Dienstleistung rund um die

Schönheit 
Ilona & Christin Nebel GmbH

Im Oktober 2011 wurde der Erweiterungsbau des Kosmetikinsti-

tuts Ilona Nebel nach einjähriger Umbauphase eröffnet. Die Um-

baukosten belaufen sich auf 700.000 Euro. Zwischen Neustadt

und Speyer ist damit ein Zentrum für Anti-Aging, Naturkosmetik

und Wellness entstanden.

Im November 1980 eröffnete Ilona Nebel im ländlichen Geins-
heim ihr erstes Kosmetikinstitut. Es bestand lediglich aus einem
Behandlungsraum, und sie arbeitete ihrer Kinder wegen die ers-
ten Jahre nur stundenweise. Inzwischen ist aus der Teilzeitkosme-
tikerin eine international anerkannte und erfolgreiche Unterneh-
merin mit 15 Mitarbeiterinnen und zwei Instituten geworden.
2009 erhielt sie ihren ersten Award: „Beste Kosmetikerin
Deutschlands“, verliehen von einem renommierten Fachverlag.
2010 folgte die Auszeichnung zum „Institut des Jahres“ der Fach-
zeitschrift KOSMETIK international. 2011 wurde ihr von der Firma
Reviderm der Titel „Best in Medical Beauty“ verliehen. Unter 600
Bewerbern erhielten lediglich zwanzig Institute diese Auszeich-
nung. 

Die vielen Preise und Awards gab es nicht ohne Grund: Ilona Ne-
bel-Rössler hat in den letzten 15 Jahren ihr Angebot im Kosmetik-
bereich permanent qualitativ verbessert und bietet den Kunden
immer die neuesten Trends auf dem Kosmetikmarkt. Einen weite-
ren Meilenstein hat sie im Oktober 2011 mit der Eröffnung ihres
neuen Instituts für Naturkosmetik & Körperbewusstsein gesetzt.
Das leer stehende Gebäude neben ihrem Institutssitz in der Feld-
straße 3 in Neustadt-Geinsheim hat die rührige Unternehmerin
vor einem Jahr gekauft und mit viel Liebe zum Detail im toskani-
schen Stil kernsaniert. Die Anzahl ihrer Behandlungsräume
konnte sie so mit einem Schlag mehr als verdoppeln. „Mit hoch-
wertiger Naturkosmetik aus Trauben und Holunder sowie einem
gezielten Body-Forming-Angebot in absolut ruhigem und exklusi-
vem Ambiente heben wir uns gezielt von zahlreichen anderen An-
bietern im Anti-Aging-Segment und den Fitnessstudios der Re-
gion ab“, betont Ilona Nebler-Rössler. 

Keine Spur von Berufsmüdigkeit zeigt die Unternehmerin nach
mehr als 30 Jahren. Im Gegenteil: Sie stecke voller Ideen im
Dienste der Schönheit, auch wenn sie inzwischen nicht mehr je-

den Tag mehrere Stunden selbst in der Kabine steht. Unterstützt
wird sie dabei seit kurzem von ihrer jüngsten Tochter Christin Ne-
bel, die nach Beendigung ihrer Ausbildung zur staatlich anerkann-
ten Kosmetikerin das Team ergänzen wird. 

Die profunde Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals ist ne-
ben der unbedingten Kundenorientierung ein fester Bestandteil
der Firmenphilosophie. Jede neue Mitarbeiterin wird speziell in
den Produkten und Behandlungsmethoden, die in den beiden In-
stituten angeboten werden, geschult. Die Wünsche und Interes-
sen der Mitarbeiterinnen berücksichtigt Ilona Nebel dabei gerne:
„Ich bin überzeugt davon, dass nur rundum zufriedene Behandle-
rinnen vollkommen zufriedene Kunden garantieren.“ Weil sie die-
sen Beruf aus Leidenschaft ergriffen hat, möchte sie trotz der zu-
nehmenden Geschäftsführungsaufgaben nicht ganz auf die Be-
handlung in der Kabine verzichten: Die Pigmentierung ist nach
wie vor ihre Domäne. (red) 

www.kosmetik-nebel.de

Tintenhersteller wächst 

international
Dr. Wöllner Holding GmbH & Co. KG

Mit einem Jahresüberschuss von mehr als fünf Millionen Euro hat

die Wöllner Gruppe das Geschäftsjahr 2010 erfolgreich abge-

schlossen. Die Unternehmensgruppe aus der Chemischen Indus-

trie erzielte mit 102 Millionen Euro einen Umsatz, der um 4,2

Prozent über dem Vorjahr lag. 

National wie international hat sich das Unternehmen mit Haupt-
sitz in Ludwigshafen im vergangenen Jahr nach Angaben der Ge-
schäftsführung positiv entwickelt. Die Wöllner Gruppe ist nach ei-
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