
Das aesculap KosmetiK-stuDio 
in lemgo

Natürlich schön



Wann gönnen sie sich einen 
kleinen Urlaub  vom alltag?

in lemgos schöner mitte in einem urigen Fachwerkhaus 
möchten wir ihnen entspannung, Kompetenz und unsere 
ganze aufmerksamkeit schenken.

um das Wohl ihrer haut kümmern sich ausgebildete  
Fachkosmetikerinnen. Dabei gehen wir gerne auf  ihre  
individuellen Wünsche und vorstellungen ein.

ihr team des
aesculap Kosmetik-studios 



Natürlich schön 
mit Dr. hauschKa naturKosmetiK

Luxusbehandlung – Unser Rundum-Wohlfühlprogramm
Fußbad mit Fußmassage / handmassage /  
tiefenreinigung / reinigungsmaske / halspackung /  
individuelle pflegemaske / Dekolleté-einstreichung /  
rückenmassage
  ca. 140 min. 89,50 €

Klassische Behandlung
Fußbad mit Fußmassage / arm- und handeinstreichungen / 
tiefenreinigung / reinigungs- und pflegemaske /  
intensivpflege mit ampullen / lymphstimulation mit  
feinen pinseln / Dekolleté-einstreichung 
   
  ca. 120 min. 78,50 €

Revitalisierungsbehandlung – 
Der Muntermacher für müde Haut besonders 
beim Wechsel der Jahreszeiten
Bedampfung / gesichtsmaske / Dekolleté-einstreichung / 
reinigungsmaske
  ca. 90 min. 61,50 €

Entspannungsbehandlung  
(ohne tiefenreinigung)
arm- und handeinstreichung / reinigung / gesichtsmaske /  
lymphstimulation / Dekolleté-einstreichung 

  ca. 90 min. 61,50 €

Aknebehandlung 
tiefenreinigung / ausreinigung / reinigungsmaske /  
Bedampfung / individuelle extrapflege 
Unsere Empfehlung: Alle 14 Tage wiederholen bis sich die  
Haut normalisiert hat.
  ca. 60 min. 47,50 €
 



Dermatologisch gepflegt
mit avene unD Dermasence  

Anti Age für reife und müde Haut –  
straffend und revitalisierend
schonende reinigung / peeling je nach hauttyp /  
collagenvliesmaske / lymphstimulation / abschlusspflege
 
  ca. 90 min. 61,50 €
 

Behandlung für sensible Haut – beruhigend und lindernd
(auch bei couperose / rosacea)
schonende reinigung / lymphstimulation / enzympeeling /  
collagenfleece / abschlusspflege
  ca. 60 min. 47,50 €

Behandlung für Mischhaut, fettige Haut –  
ausgleichende, reinigende Behandlung  
(auch bei akne)
reinigung mit Dampf / peeling je nach Jahreszeit /  
ausreinigen / beruhigen / maske / abschlusspflege
Unsere Empfehlung: Alle 14 Tage wiederholen bis sich die 
Haut normalisiert hat. 
  ca. 60 min. 47,50 €

Fruchtsäurebehandlung  
(nur in den Wintermonaten und nach vorbereitung der haut)
reinigung / Fruchtsäurepeeling / beruhigende maske /  
abschlusspflege
  ca. 45 min. 52,50 €

Eine Stunde Zeit für mich – 
Die Wohltat und Auffrischung für Zwischendurch
reinigung / maske / lymphstimulation /  
Dekolleté-einstreichung 
  ca. 60 min. 47,50 €

Reinigungsbehandlung
intensiv- und tiefenreinigung mit Bedampfung / maske / 
ausreinigung / individuell abgestimmte extrapflege
 
  ca. 40 min. 32,95 €



Weitere leistungen 
im rahmen einer BehanDlung

Augenpflegebehandlung 

massage / Kompresse /  
augenmaske   ca. 30 min. 29,00 €

augenbrauenfärben   8,00 €

augenbrauenkorrektur und -färben   12,50 €

augenbrauenkorrektur (Zupfen oder mit Wachs)  11,00 €

augenbrauen- und Wimpernfärben   13,00 €

Wimpern färben  9,00 €

augenbrauenkorrektur, Wimpern  
und Brauenfärben 15,00 €

Maniküre

klassische maniküre (inkl. massage) 19,00 €

klassische maniküre mit lack 24,00 €

Rückenbehandlung

Fußbad / Behandlung des rückens  
mit ausgewählten pflegeölen /  
nachruhen  ca. 45 min. 43,00 €

Enthaaren mit Warmwachs

gesicht   ab 10,00 €

oberlippe   10,00 €

oberlippe und Kinn   14,00 €

achseln und arme  ab 15,00 €

rücken und Brust ab 25,00 €

unterschenkel ab 30,00 €

Beine (ober- und unterschenkel) ab 60,00 €



um für alle Kunden genügend Zeit zu haben, bitten wir 
sie, stets pünktlich zu kommen. Bitte sagen sie uns, 
wenn sie schwanger sind oder allergien haben.  
Wir stellen uns darauf ein.

terminaBsagen

terminvereinbarungen bedeuten, dass wir uns diese 
stunde/n für sie persönlich freihalten. sollten sie einen 
termin nicht wahrnehmen können, bedeutet das für uns 
einen verdienstausfall. aus diesem grund bitten wir sie 
spätestens 24 stunden vorher abzusagen, wenn sie 
nicht kommen können. gerne können sie auch eine/n 
Bekannte/n zu ihrem termin schicken. Wir behalten uns 
vor, bei nichtbeachten die hälfte der Behandlungskosten 
als verdienstausfall zu berechnen.

Wohlbefinden Zum verschenKen 

                                   oDer BeschenKen lassen!

machen sie ihrer Familie und Freunden eine  

Freude! unsere Pflege- und Wellnessgutscheine  

erhalten sie in der apotheke, über unsere  

homepage www.aesculap-lemgo.de oder per 

Whatsapp: 0 52 61 . 37 27

Make-up und Camouflage

hautanalyse und pflegeberatung 
(inkl. 10,00 € Einkaufsgutschein) 29,00 € 

camouflage Beratung inkl. auswahl des 
richtigen Farbtons und Üben der auftragetechnik
(inkl. 10,00 € Einkaufsgutschein)  45,00 €

make-up nach Behandlung   10,00 €

tages-make-up 20,00 €

abend-make-up 30,00 €

Braut-make-up 
(inkl. probe-make-up)   90,00 €

Brautpaket
•	1. termin 4 Wochen vor der trauung: 
 reinigungsbehandlung & probe-make-up
•	2. termin 1 Woche vor der trauung: 
 augenbrauenkorrektur & Wimpern färben
•	3. termin am hochzeitstag: 
 Braut-make-up 135,00 €                                            

in eigener sache



Aesculap Kosmetik-Studio  ·  Rosenstraße 12  ·  32657 Lemgo
Fon 0 52 61 . 20 02  ·  info@aesculap-lemgo.de

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 8:30 – 18:00 Uhr
Sa 9:00 – 13:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

www.aesculap-lemgo.de

QR-Code mit dem Smartphone 
einscannen und sofort mehr über 
die Aesculap Apotheke und das 
Kosmetik-Studio erfahren!


