INSTITUT

Die Mitte des Lebens
Die diesjährige Oscar-Verleihung hat es uns eindeutig bewiesen – Damen wie Judy Dench, Meryl
Streep oder Helen Mirren sind trotz Lebenslinien
im Gesicht umwerfend attraktiv und strahlen ein
tolles Lebensgefühl aus.

eute erwarte ich Frau Adlon, die sich für unser Angebot interessiert. Eine Bekannte hat ihr unser Institut empfohlen. Sie wünscht sich ein noch
etwas vorteilhafteres Aussehen. Es
ist 14 Uhr, als sie an der Tür klingelt. Ich öffne und da steht sie, gepflegt und ausgestattet mit einer
Attraktivität, die ausschließlich Damen in dieser Lebensphase vorbehalten ist. Ich geleite sie in unseren
Empfangsraum und gebe ihr etwas
Zeit, um bei uns anzukommen.

H

Oscar-Verleihung
Ich setze mich zu ihr. Erwartungsvoll, aber auch ein wenig unsicher,
getragen von der Erkenntnis, dass
ich und meine Mitarbeiterinnen
ihre Töchter oder Enkel sein
könnten, begegnet mir ihr fragender »Bin ich hier richtig?«-Blick.
Ich erkenne die kleine Unsicherheit. Das erleichtert mir den Einstieg und nach kurzer Zeit sind wir
im Dialog. Es ist ein angenehmes
Gespräch. Und plötzlich kommt mir
die Oscar-Verleihung in den Sinn.
Ich habe die »Oscar-Nacht« erlebt
… am Fernseher … die Nominierten Helen Mirren (Queen Elisabeth), Meryl Streep (Der Teufel
trägt Prada) und Judy Dench (Tagebuch eines Skandals). Sie gehören wie Frau Adlon nicht mehr zur
makellosen, faltenfreien, 0-Größen-Model-Generation, sondern
verkörpern eine neue, gestandene
Weiblichkeit, mit einer besonderen
Ausstrahlung, die den Damen ausschließlich in dieser Lebensphase
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vorbehalten ist. Die kleine Gedankenreise nach Los Angeles hilft
mir, ein passendes Konzept für
Frau Adlon zu erstellen.
Wir begeben uns in den Behandlungsraum. Diese Phase des Gesprächs erfordert einen hohen Anteil an Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit, Sensibilität, Ermunterung und
Begeisterung. Wir sprechen vor
dem Spiegel über Selbsteinschätzung und über Wirkung auf andere.
Ich berücksichtige ihre Wünsche
und Vorstellungen und spreche
klar an, welche Möglichkeiten ich
anbieten kann, ihr Äußeres zu verbessern.
Ich thematisiere ganz klar den Status Quo ihrer Haut. Sie weiß, dass
sie Fältchen hat. Sie weiß auch,
dass ihre Haut einmal festere Konturen besaß. Ich erkläre ihr, dass
wir mit einem eigens entwickelten
Treatment für ihre Haut sehr gute
Ergebnisse, wie ein verbessertes
Hautbild, straffere, festere Konturen und eine Reduzierung der
Faltentiefe, erzielen können. Hochwertige Produkte für die regelmäßige Anwendung zu Hause unterstützen optimal. Die Erfolge werden schon nach der ersten Behandlung spürbar und sichtbar
sein.
Eine gesunde und gepflegte Haut
ist die Basis für ein natürlich wirkendes Make-up. Ich zeige ihr, wie
sie ihre Außendarstellung positiv
verändern kann. Wir sprechen über
Gesichtsproportionen, Augenbrauen, Haaransatz und Haare. Ich erläutere ihr, wie sie mit bestimmten
Techniken Make-up vorteilhaf t
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einsetzen kann. Die Mimik von
Frau Adlon kann harmonischer
und weicher gestaltet werden, auch
mithilfe von Permanent Make-up.
Das gibt Sicherheit.
Hände und Füße, die ebenfalls im
Fokus stehen, werden mit speziellen Treatments gepflegt.

And the winner is
Ich habe für Frau Adlon sämtliche
Lösungsansätze erfasst, einen Behandlungsplan erstellt, mit Terminen, Zeitabläufen und Kosten. So
ist aus einem Informationsgespräch
ein Lebensqualität-Management
entstanden.
Die Oscar-Verleihung hat mir eine
klare Botschaft vermittelt: Pro Age.
Und ich hoffe, es ist nicht nur ein
Trend, sondern ein fester Bestandteil von Lebensgefühl und Attraktivität, getragen von Akzeptanz und
Bewunderung für die Damen, die
in der Mitte des Lebens stehen. Ki
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