


Ganz egal, ob es um Beauty,  
Haare, Wellness geht: Sie stehen  
im Mittelpunkt unseres Interesses. 
Daher legen wir äußerst viel Wert 
auf eine grundsolide aber auch 
engagierte Ausbildung unserer 
Mitarbeiter. In allen Bereichen. 
Denn wir wollen ihnen die beste 
Leistung auf dem Markt bieten. 

Doch das ist noch lange nicht alles: 
Die Welt steht nicht still, die Mode 
erfindet sich jedes Jahr neu.
Wir sind für Sie vor Ort an den 
Trendspots, unsere Mitarbeiter 
besuchen die Schulungen der 
Branchenbesten und schließlich 
investieren wir stets in neue Technik.

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen.
Und damit Sie jederzeit die hervor
ragende Leistung abrufen können, 
die Ihnen zusteht.

Wir freuen uns auf Sie!
Bis bald, 
Ihr Team von LOUYS Balancing Beauty



Wohlfühlen von Kopf bis Fuß.  
Steht man in seiner Mitte ‚strahlt’ 
man geradezu nach aussen.  
Doch schon das normale Alltags
leben greift Ihre innere Balance an: 
Stress und Anspannung lassen 
einen schnell ‚alt aussehen’.  
Zeit, etwas zu tun und Ihre 
Balance wieder herzustellen.

Auf der folgenden Seite finden Sie 
unsere speziell zusammengestell-
ten Beauty- und Pflegepakete.
Sie können jedes Paket individuell 
ergänzen.

Von intensiv pflegenden, klas-
sischen Kosmetikbehandlungen 
bis hin zu tief-entspannenden 
Wellnessmassagen ist für jeden 
etwas dabei.

Erfahrene Therapeutinnen behan-
deln Sie nach den neuesten 
Erkenntnissen der asiatischen und 
westlichen Gesundheitspflege. 

Ganzheitlich von Kopf bis Fuß. 

Und unser hervorragend ausge-
bildetes und erfahrenes Team von 
Friseur Innen und Kosmetikerinnen 
setzt den i-Punkt.

 
Damit Sie so gut aussehen,  
wie Sie sich fühlen.

Harmonie, Gesundheit,    
           Schönheit.



Das können Sie von uns erwarten:
 Beauty
FACE

 Beauty
SPECIALS

     Beauty
TO GO

Beauty
WAXING

   Wellness 
MASSAGE

|  Coll agen Fl ies |  V itamin ComPle X |  KurPFlege |  e XClus iV  se idenbehandlung |  m ar it imes erlebnis |  CaV iar l iF t  |  herrenKosme t iK |  m aK euP |  augenbr auen |  W imPern |  augen-amPulle |  augen-l iF t ing |  augen-masK e |  

|  l aCK en |  Ped iCüre |  soaK oFF gel l aCquer |  magne tFeld |  hand Par aFF in –  bad |  rosenPFlege |  CouPerose |  Jugendbehandlung |  ultr asChall –  K aV itat ion |  Peel ing |  m iK rodermabr as ion |  sauerstoFFhydroFlu id |  

|  nour ish ing masK | ganzKörPermassage | rüCKenmassage | tibetisCh energetisChe rüCKenmassage | FussreFleXzonenmassage | shiatsu | hot stone massage | hot ChoColat massage | den PerFeKten sChnitt & die Passende Frisur! | 



Beauty Pakete 

im ÜBerBlick

3
Ganzkörpermassage

Magnetfeld

Fußreflexzonenmassage

2
Rückenmassage

Pediküre und Lack

Basic-Gesichtskosmetik

   Typ 
perfek tionieren

Energie 
      im Fluss

    Zeit 
für sich selbst

Auf e inmal 
    ganz anders

4
Farb- und Typanalyse

auf dieser Basis:

 Haarfarbe

 Schnitt, Frisur und Pflege

 Make up

1
Basic-Gesichtskosmetik

Nagel- & Handkosmetik

Frisur und Pflege

Make up

Ein übEraus positivEs ErlEbnis 

für diE EigEnE optik.
EnErgEtischE anrEgung  

dEr körpErfunktionEn.

tiEfEnEntspannung in  

ausgEwogEnEr harmoniE.

was passt, was gEht, was solltE 

ich tun, was machEn wir?



männer benötigen einen  
besonderen service! 

Ihre Haut ist anders strukturiert 
und bedarf daher anderer Pflege, 
spezieller Produkte und einer 
ganz spezifischen manuellen 
Behandlung.

Jetzt zur jährlichen wartung!

Unsere Mitarbeiterinnen machen 
es Ihnen leicht, sich zurückzuleh-
nen und zu entspannen.  
Lassen Sie sich auf Vordermann 
bringen: in völliger Ruhe, mit 
hochwirksamen Produkten und 
mit dem sicheren Gefühl, dass Sie 
von ausgebildeten Fachkräften 
umsorgt werden.

olympische ringe gehören zum 
sport. nicht unter die augen.

Bewahren sie sich ein frisches, 
gepflegtes Aussehen. Das tut 
nicht nur gut, sondern wirkt auf 
Ihre Umwelt auch jugendlicher  
und sympathischer. 

in jedem Kerl
steckt ein guter Typ



 Rosenheim 
Innstrasse 23 0 80 31– 3 70 45
Salzstadel 15 0 80 31– 3 70 44

Montag bis Freitag 8.00—20.00 Uhr 
Samstag 8.00—14.00 Uhr

Geöffnet:

— MAn. LyMPHDRAInAGen 

— ASIAtIScHe MASSAGen 

— ReFLexzonenMASSAGe 

— ScHönHeItSPFLeGe 

— DePILAtIon /wAxInG 

— FARB- & StILBeRAtUnG 

— PASSenDe FRISURen

— www.balancing-bEauty.dE 


