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Lassen Sie sich mit dem Hautkonzept by Susa verwöhnen.

Mein kompetentes Beautyteam ist spezialisiert auf Kosmetik, Hautanalystik, Pro-
Säure-Peeling, Nano-Gun, Kryotechnik, Enthaarungen, Fußpflege und Lifestyle mit
mehr als 38 Jahren Erfahrung.

Ob SIE oder ER - in meinem Kosmetikinstitut in Lüdenscheid tanken Sie frische
Energie und erhalten Ihre schönste innere und äußere Balance zurück die Sie in
unserer hektischen Zeit benötigen.

Am 7. August 2017 erhielten wir von BABOR die Auszeichnung
zum 5 Sterne Excellence Institut.



Unsere kosmetischen Be-
handlungen sind, sowohl für
SIE als auch für IHN, eine
echte Wohltat. 

Wir haben für jeden Hauttyp
die perfekt abgestimmte Reini-
gungs- und Pflegeserie. 

Holiday Beautyworld ist exklu-
sive Anbieterin von Pro-Säure-
Peeling in Lüdenscheid. Die
hochwirksame Mandelsäure
darf nur von zertifi-
zierten Fachstudios
eingesetzt werden.

Um für Sie die ge-
eignete Behandlung
zu finden, führen wir
kostenlos eine Haut-
analyse durch.

Fragen Sie uns nach
den Einzelheiten un-
serer Behandlungen
- wir sind für Sie da!
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Basic Behandlung / mit Ampulle:
Vollkosmetik / mit Ampulle:
Therapiebegleitende Behandlung
bei Akne / mit Ampulle:
Pro-Säure-Peeling innerhalb einer
Kosmetikbehandlung:
Pro-Säure-Peeling Einzelbehandlung:
Ampullen-Crashen:
Dekolleté-Behandlung:
Rücken-Behandlung:
Wimpern färben:
Augenbrauen färben:

Anti-Aging Behandlung:

Skin Nano Needler (Refiner):

ab 55,00 € / ab 59,00 €
ab 65,00 € / ab 69,00 €

ab 65,00 € / ab 69,00 €

zzgl. 65,00 €
85,00 €

ab 35,00 €
ab 55,00 €
ab 55,00 €
ab 15,00 €
ab  10,00 €
ab 145,00 €

49,00 €
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Wir entfernen in Sekundenschnelle, schonend und sicher, verschiedene Hautauf-
fälligkeiten wie Pigmentflecken, Couperose, Altersflecken oder Fibrome.
Wir arbeiten mit einem hochmodernen T-AWAY-Behandlungssystem. Durch das
einzigartige Verfahren sind wir in der Lage, schon nach der ersten Behandlung
sichtbare und bleibende Erfolge zu erzielen, und dies bei optimaler Sicherheit
und minimaler Gewebebelastung. Das Verfahren ist nahezu schmerzfrei und hat
keine Nebenwirkungen.
Die Kosten für die Entfernung jeweils eines Symptoms liegen in der Regel zwi-
schen 20,00 € und 50,00 €. Nachbehandlungen sind kostenfrei.

WICHTIG! Bei allen Indikationen handelt es sich ausschließlich um kosmetische
und nicht um medizinisch-therapeutische Behandlungen! In Einzelfällen kann vor
Behandlungsbeginn die Konsultation eines Facharztes sinnvoll sein.
Wir beraten Sie gerne.
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DER FREEZER - die  sanfte Alternative zum Laser

Ein unscheinbares, aber sehr effektives Gerät, welches mit Kryotechnik (Tief-
temperaturtechnik) innerhalb von Sekunden die oben genannten Hauter-
scheinungen dauerhaft bekämpft. Die Kryotherapie (Vereisung) ist eine
schmerzfreie, einfache und schnell durchzuführende Möglichkeit die unter-
schiedlichsten Hautveränderungen zu entfernen.

Pigmentflecken sind innerhalb weniger Tage verschwunden.

Der Freezer eignet sich hervorragend zur Behandlung von

Aufbau tiefer Falten und eingezogenen Narben, Entfernung wulstiger Nar-•
ben,Pigmentflecken, verschiedenster Hautveränderungen.
Konkave und konvexe Narben – Narbengewebe wird abgetragen, weich•
und geschmeidig.
Pigmentstörungen, Altersflecken Pigmentschatten – Melanozyten (Pigment-•
zellen) werden zerstört und innerhalb von ca. 7-10 Tagen stetig zur Haut-
oberfläche transsportiert, wo sie durch den normalen
Hauterneuerungszyklus abgestoßen werden.
Kleinere Hautwucherungen wie dicke Comedonenränder, Fibrome, Alters-•
warzen werden vereist und lösen sich nach einigen Tagen von alleine ab.
Feine Äderchen die unter Hautoberfläche liegen werden „verklebt“, können•
sich nicht mehr füllen und werden dadurch unsichtbar.
Warzen – egal ob am Fuß, den Fingern, dem Handrücken .. in Sekunden•
werden alle Warzen schmerzfrei zerstört.

Die Preise liegen je nach Symptom zwischen 15 bis 50 Euro.
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DER SKIN NANO NEEDLER - die Nano Gun - eine kleine „Wunderwaffe“

Das Nano Needling setzt seinen Fokus auf Porenverfeinerung, Stimulation
der Epidermis und auf Aufnahmebereitschaft der Haut für spezielle, inten-
sive und hochwertige Wirkstoffkonzentrate.

Wichtig ist hier die Feinstoffichkeit der Produkte. Wir verwenden Konzen-
trate auf Basis kleinstmolekularer Hyaluronsäure ( NANO ) die in der
Lage ist, andere Wirkstoffe zu transportieren und in der Haut gleichmäßig
zu verteilen.

Anders als beim klassischen Needling kommen beim Nano Needling Silikon
Nanospitzen zum Einsatz. Sie erzeugen kleine Transportkanäle, die sich
von selbst innerhalb von wenigen Minuten schließen. Zurück bleibt eine
pralle, rosige Haut ohne negative Nebenerscheinungen.

DAS KANN ERREICHT WERDEN!

Die Haut wird mit Feuchtigkeit gesättigt. Die Aufnahmefähigkeit für Wirkstoffe
erhöht sich von ca. 30% bei reinem Auftragen von Produkten auf die Haut auf
ca. 70% beim Nanoneedling. Wichtig ist als Trägersubstanz feinstmolekulare
Hyaluronsäure, durch die sich das Produkt gleichmäßig und flächendeckend in
der Oberhaut verteilen kann.

Die verwendeten Wirkstoffe können helfen, ästhetische Hautprobleme wie
z.B.nachlassende Spannkraft, Rötungen, Pigmentverschiebungen,  unreine
Haut, kleinere Narben deutlich zu mildern.

Im Anti-Aging-Bereich ist unsere kleine Nano Gun unschlagbar wenn es um
müde, fahle Haut geht. Fältchen werden deutlich gemildert, die Haut erhält
einen gesunden Glow. 
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An manchen Körperbereichen werden Haare eher
als  störend oder unästhetisch empfunden.

Wir enthaaren mit dermatologisch
getestetem  Honigwachs. 
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Augenbrauen: 
Damenbart:
Gesicht Enthaarung: 
Achseln:
Arme:
Bikinizone:
Brasilian:
Haarentfernung am Po: 
Beine vom Knie abwärts:
Beine vom Knie aufwärts: 
Beine komplett:

ab  10,00 €
ab  10,00 €
ab 15,00 €
ab 15,00 €
ab 35,00 €
ab 29,00 €
ab 43,00 €
ab 29,00 €
ab 35,00 €
ab 45,00 €
ab 65,00 €

Rücken:
Brust:
Nacken:
Po:

ab 50,00 €
ab 50,00 €
ab 30,00 €
ab 45,00 €
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Foto © Robert Przybysz - fotolia.com
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Hautkonzept by Shiva

Maniküre ab 20,00 €
Fußpflege 30,00 €  + French 30,00 € = 60,00 €
Fußpflege 30,00 € + Lack 10,00 € = 40,00 €
Fußpflege mit Lack ToGo = 45,00 €
Fußpflege mit Shellac = 60,00 €

Ihre Füße werden es Ihnen danken!

Unsere Fußpflegegeräte arbeiten mit
Aquaspray-Technik und verleihen ein
angenehm frisches Fußgefühl -
und das schon während der
schonenden Behandlung.



 
 

 
 
 

HOLIDAY BEAUTYWORLD
Hautkonzept by Susa
Inh. Susanne Weber

Kosmetikerin, staatlich geprüft
info@holiday-beautyworld.de

(Termine nicht per E-Mail vereinbar)

Telefon: 0 23 51 / 36 30 84

Werdohler Straße 176
58511 Lüdenscheid

Hautkonzept by Shiva
Inh. Shiva Mahdavi Nadar

Medizinische Fusspflegerin, Kosmetikerin,
staatlich geprüft

shivamahdavi@yahoo.de
(Termine nicht über E-Mail vereinbar)

Telefon 0 23 51 / 66 44 65 8 
Mobil 01 79 266 55 63

Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Preise ver-
stehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Copyright Fotos © @shootingface, © Fotolia.de, © Babor.

Wir verwenden nur Original-Produkte dieser Marken:
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