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Neu & exklusiv bei uns:

Entdecken Sie die energetische Ganzheitskosmetik
basierend auf der 5-Elemente-Lehre der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM)!
Wir sind überzeugt von Phyto 5 und freuen uns diese hochwirksame Pflege- und Behandlungslinie unseren
Kunden/-innen vorstellen zu können! Wir erfassen Sie als ‚Ganzes‘ - entsprechend Ihrem Haut- und
Elementetyp können wir die optimalen Produkte sowie Behandlungen nach der Phyto 5-Methode für Sie
zusammenstellen.
Unser menschlicher Körper besteht nicht nur aus Materie, sondern auch aus „vitaler Energie“! Wenn unsere
Energien nicht gut fließen, sondern nach der 5-Elemente-Lehre in Disharmonie sind, zeigt sich dies in Form von
kosmetischen, optisch sichtbaren Problemen.

Die einzigartige Phytobiodermie-Methode bringt die Traditionelle Chinesische Medizin mit dem neuesten
westlichen Know How in Einklang. Phyto 5 besteht aus 5 Produktlinien, die den 5 Elementen und den 5
Hauttypen zugeordnet sind.

30 Jahre Erfahrung liegen in den hochwirksamen Bio-Pflegeprodukten aus der Schweiz, diese sind natürlich
frei von Parabenen und werden ohne Tierversuche hergestellt.
Wir laden Sie herzlich ein, Phyto 5 mit seinen hochwertigen Inhaltsstoffen, großartigen
Wirkungsweisen und ganzheitlichen Ansatz bei uns kennenzulernen!

Unser Kennenlern-Angebot für Sie – gültig bis 31. März 2016:
Auf jede Kosmetikbehandlung nach Phyto 5 erhalten Sie einen Preisnachlass von – 20%

Mehr detaillierte Informationen zu unserer neuen Produkt- und Pflegelinie finden Sie auf unserer Homepage
unter www.beautyfarm-schwaz.at – wir beraten Sie auch gerne persönlich.
Die äußere Schönheit ist das Spiegelbild des inneren Wohlbefindens - lassen Sie sich auch von Phyto 5
überzeugen und vereinbaren Sie einen Behandlungstermin unter 05242/64024!
Wir freuen uns auf Sie!

Es ist nicht entscheidend,
ob man für sich selbst Zeit hat.
Sondern,
ob man sich die Zeit für sich selbst nimmt.
Weil Schönheit unsere Leidenschaft ist - inzwischen alles Liebe,
Ihre Marion mit Michaela

