
Barbara Vollmer  (r.) bietet mit ihrer Angestellten Kanin Jürling 
den Kunden  ein  umfangreiches Angebot rund um die Schönheit. 

Entspannung pur für  Körper  und Seele: Barbara Vollmer verwöhnt ihre Kunden mit einer ShiTao- 
Behandlung, hierbei  werden warme  Lavasteine verwendet. 	 Fotos Tripp 

Natürlich schön 
InStyle-Kosmetik ist in die Mühlenstraße 9 umgezogen 

LÜDINGHAUSEN ■ Die richti-
ge  Pflege für jeden Hauttyp 
ist  für Barbara Vollmer 
kein Geheimnis. Die gelern-
te Kosmetikerin und Inha-
berin von InStyle-Kosmetik 
bietet ihren Kunden seit 
März in der Lüdinghauser 
Mühlenstraße 9 ein um-
fangreiches Angebot rund 
um die Schönheit der Haut. 
„Wir sind vom Eichendorff-
ring hierher umgezogen, um 
unseren Kunden ein erweiter-
tes Angebot zu präsentieren. 
Wir wollten uns vergrößern 
und haben jetzt zusätzlich 
die Wellnesskabine", erklärt 
die bei der Handwerkskam-
mer geprüfte Kosmetikerin. 

„So werden etwa bei der 
afrikanischen Behandlung 
Körper und Geist in Einklang 
gebracht durch ein Feeling 
mit warmem Öl. Die indische 
Massage ist ayurvedisch an-
gehaucht. Bei der asiatischen 
Behandlung werden sowohl 
warme Lavasteine auf den 
Körper gelegt als auch Shiat-
su, also eine Druckpunkt-
massage, angewandt", erklärt 
Vollmer, die bereits seit acht 
Jahren praktiziert und sich  

2003 in Lüdinghausen selbst-
ständig machte. Ihr  Team 
verstärken die ebenfalls  ge-
lernten Kosmetikerinnen  Ka-
trin Jürling, Sabrina  Stein, 
Nadja Mesler und  Sabrina 
Gosda. Eine weitere  Ge-
schäftsstelle von  InStyle-Kos-
metik ist in Ascheberg.  Für 
die kosmetisch pflegende Be-
handlung ihrer Kunden  ver-
wendet Vollmer ausschließ-
lich Babor-Qualitätsprodukte. 
Als dekorative Kosmetik wird 
Artdeco  verwendet, beide 
Produktserien sind in den In-
stituten erhältlich. „Wir ha-
ben für jedes Hautproblem 

die  individuelle Lösung", ver-
spricht Vollmer, die neben 
Gesichtspflege auch Hand-
und Fußpflege sowie Hoch-
zeits-Make-up und eine 
Schminkschule anbietet. Für 
Männer hat die Kosmetikerin 
besondere Angebote, denn 
Schönheit ist schon lange 
nicht mehr  nur  Frauensache. 
■  ht n  wmw.InStyle-Kosmetik.com  

Die Geschäftsöffnungszeiten sind 
montags bis freitags von 9 bis 18 
Uhr und samstags von 9 bis 13 
Uhr. Termine gibt es nach Verein-
barung unter Telefon 0 25 91 / 
2 18 52. 


