
Natur- 
kosmetik
kostbare rohstoffe.  
Heilsames Wissen.  
Vertrauen auf innere kräfte. 
schönheit ist rhythmus 
und ausgeglichenheit.

Stadtapotheke MariahilfStadtapotheke Mariahilf

Stadtapotheke Mariahilf Rohrbach

mag. Dobersberger kG 
stadtplatz 18, 4150 rohrbach Berg 
www.apotheke-rohrbach.at

BeRatung · Behandlung · VeRkauf 

ruth radinger
kosmetikerin mit Befähigungsnachweis 
Dr.Hauschka-Naturkosmetikerin 
Dr.Hauschka-make-up-artist

telefon 0699 11 10 85 82  
e-mail: shop@apotheke-rohrbach.at 

Körperwickel zur Umfangreduktion und  
Cellulitebehandlung
Die Wirksamkeit liegt in den hochkonzentrierten inhaltsstof-
fen, die im Wirkstoffgel enthalten sind. ihre Haut wird besser 
durchblutet und damit verbessert sich der abtransport der 
Fett- und schlackenstoffe.

Das ergebnis: Cellulite wird reduziert und zurückgebildet. ihr 
Hautbild sichtbar glatter und straffer, mit sofort messbarer 
umfangreduktion.

Beine, Po, Bauch einzel      € 32,–
 10er-Block   9 + 1 GRATIS

Beine, Po, Bauch, oberarme einzel      € 37,–
 10er-Block   9 + 1 GRATIS

Aus organisatorischen Gründen können Behandlun-
gen nur nach vorheriger Terminvereinbarung durch-
geführt werden.

telefon 0699 11 10 85 82

Geschenkgutscheine
das perfekte geschenk für Ihre lieben:  
Wohlbefinden und schönheit!  
sie können Gut scheine  
zu einem bestimmten  
Wert erwerben,  
aber auch  
gezielt  
Behandlungen  
verschenken  
(ohne angabe einer summe).



Behandlungen mit der Dr.Hauschka 
kosmetik – Die kunst der Berührung
Die Präparate bestehen aus wertvollen Ölen, Wachsen, 
Heilpflanzenauszügen sowie natürlichen ätherischen Ölen. 
sie sind frei von chemisch-synthetischen Duft-, Farb- und 
konservierungsstoffen.

Die Haut besitzt eigene kräfte, sich zu versorgen und zu  
regenerieren. Dr. Hauschka kosmetik unterstützt sie darin. 
Das macht die einzigartigkeit dieser kosmetik aus.

Die eigenaktivität kann durch sonne, Wind und andere  
Faktoren geschwächt sein. Die Dr. Hauschka kosmetik weckt  
sie wieder auf. sie stärkt die gesunden, hauteigenen Vor gänge 
und rhythmen und schützt vor äußeren ein flüssen.

Das Herz der Behandlung bildet die Lymphstimulation, 
die mit feinen Pinselstrichen und sanften Handbewegungen 
ausgeführt wird. Diese regt die Flüssigkeitsprozesse im Ge-
webe (gesamten körper) an und fördert die regenera tion und 
Gesundheit des menschen.

„Eine Stunde Zeit für mich“ 
Ca. 60 Verwöhnminuten: Gesichtsbehandlung für höchste 
ansprüche und wenig Zeit. reinigen, stärken, Lymphstimu-
lation mit feinen Pinseln, intensivpflege mit ampullen und 
Pflegemasken beleben und regenerieren. Dekolletèeinstrei-
chung, abschlusspflege 
   € 69,–
Revitalisierungsbehandlung
Ca. 90 Verwöhnminuten: Diese Behandlung ist der munter-
macher für müde Haut. Besonders empfehlenswert in umstel-
lungsphasen wie Jahreszeitenwechsel. entspannendes Fußbad, 
reinigung, stärken, Gesichtsdampfbad, reinigungsmaske, 
Lymphstimulation, ampullen, Packung/maske, Dekolletèein-
streichung, abschlusspflege 

      € 98,–
Klassische Dr. Hauschka-Behandlung
Ca. 120 Verwöhnminuten: Gönnen sie sich einen kurzurlaub 
der besonderen art. entspannendes Fußbad, Fuß- und Beinein-
streichung, arm- und Handeinstreichung, duftende kompres-
sen lassen sie tief durchatmen, reinigung, Gesichtsdampfbad, 
reinigungsmaske, Lymphstimulation, ampullen, Packung/ 
maske, Dekolletèeinstreichung, heiße Nacken- und schulter-
kompressen, abschlusspflege

  € 120,–
Reinigungsbehandlung für unreine,  
entzündete Haut
eine intensive tiefenreinigung klärt und verfeinert ihre Haut. 
Für einen strahlenden teint. reinigung, stärken, Gesichts-
dampfbad, ausreinigen, reinigungsmaske, Lymphstimulation, 
ampullen, Pflegemaske, abschlusspflege 

Der aufwand richtet sich nach der Beschaffenheit der Haut

                    ab    € 80,–

Jugend-Akne-Behandlung
reinigung, Peeling mit Bedampfung, ausreinigen der Haut, 
Hochfrequenz, entzündungshemmende Pflegemaske,  
abschlusspflege

 ca. 45 min     € 48,–

Weitere Dr.Hauschka-Behandlungen finden Sie 
unter www.apotheke-rohrbach.at

extras

Augen 
augenbrauen färben       €  8,–
augenbrauen zupfen      €  8,–
Wimpern färben            €  10,–
augenbrauen und Wimpern färben, zupfen €  24,–

Haarentfernung mit Zuckerpaste
oberlippe, kinn je €  8,–
Gesicht  €  24,–
achseln  €  14,–
Bikinizone  €  14,–
intimzone  €  25,– 

Haarentfernung mit Warmwachs 
rücken, Brust je €  ab 25,–
unterschenkel  €  25,–
ober- und unterschenkel  €  ab 38,–


