
Ein wohlig riechender Duft, seichte Klänge und angenehme Farben: Im „Carpe Diem“-Kosmetikstudio
von Alexandra Bechinie können Damen wie Herren sich Entspannung gönnen. � Foto: Heine

Südkirchen. Carpe Diem – ge-
nieße den Augenblick; das
dürfen die Kunden von Kos-
metikerin Alexandra Bechi-
nie wahrlich wörtlich neh-
men. Wer sich in ihre Hände
begibt, erlebt nicht einfach
nur eine Auszeit vom Alltag.
Ihre Behandlung ist gewis-
sermaßen eine Delikatesse
für alle Sinne.

Das merkt schon, wer das
rund 60 Quadratmeter große
„Carpe Diem“-Kosmetikstu-
dio Auf der Worth 11 in Süd-
kirchen betritt. In der Luft
liegt ein wohlig riechender
Duft, seichte Klavierklänge
runden die Atmosphäre zu-
sätzlich zu der angenehmen
Farbgebung ab. Wer dann
noch auf der beheizten Liege
Platz nimmt, der lässt den
Stress des Alltags wie von
selbst hinter sich – und kann
sich in angenehmer Atmo-
sphäre auf entspannte Mo-
mente für Haut und Sinne
freuen. Das wissen und
schätzen viele Stammkun-
den, die Alexandra Bechinie
in den vergangenen Jahren
weiterempfohlen haben.
„Denen habe ich viel zu ver-
danken“, sagt sie.

„Die Individualität der
Haut steht für uns im Mittel-
punkt“, so Alexandra Bechi-
nie, die sich vor drei Jahren

mit dem Kosmetikstudio
selbstständig gemacht hat.
„Vielseitige Kosmetikbe-
handlungen kombiniert mit
hochwirksamen, bestens
verträglichen Produkten bie-
ten exakt die richtigen Lö-
sungen für jeden Hauttyp
und Hautzustand jeden Al-
ters“, verlässt sie sich auf
hochwertige Produkte von
Dr. Grandel, von deren Qua-
lität sie selbst überzeugt ist.

Die ausgebildete Kosmeti-
kerin, die aufgrund ihrer be-
ruflichen Tätigkeit in Apo-
theken auf ein hohes Maß
an dermatologischer Erfah-
rung zurückgreifen kann,
bietet neben Kosmetikbe-

handlungen auch Permanent
Make-Up, Massagen, Mani-
küre mit UV-Lack sowie
Haarentfernungen und
Workshops an. Letztere rich-
ten sich zum Beispiel an
Teenager, die neben Tipps
und Tricks für den Umgang
mit unreiner Haut auch ler-
nen, ein natürliches und
professionelles Make-Up auf-
zutragen. Aber auch der
Freundinnentag, bei dem
sich die Kunden unter fach-
kundiger Anleitung gegen-
seitig behandeln, Geburts-
tagsabende oder eine Ent-
spannungsreise zählen zu
dem umfangreichen Angebot
an Workshops. Seit kurzem
bietet Alexandra Bechinie
auch Schmuckabende mit
der Kollektion von Pierre
Lang an. Der nächste Termin
ist am Samstag, 11. Juni, in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr.
Dazu lädt Alexandra Bechi-
nie herzlich ein.

„Natürlich sind alle Events
und Behandlungen auch als
Gutschein erhältlich“,
„Schönheit und Verwöhn-
momente zu verschenken“.

Weitere Informationen da-
zu wie auch die Möglichkeit
der Terminvereinbarung gibt
es unter Tel. 0 25 96/
4 79 04 46 oder im Internet:
carpe-diem-suedkirchen.de

„Carpe Diem“ bietet Schönheit und Verwöhnmomente

Erlebnis mit Ergebnis

Kosmetikerin Alexandra Bechinie
verwöhnt ihre Kunden in ihrem
Studio „Carpe Diem“ in Südkir-
chen.

Frühling- & Sommer-Special
Bei Buchung einer Kosmetikbehandlung erhalten Sie

eine Maniküre inkl. Lack für 20,- A

n
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