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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Mitglieder!

Die letzten zwei Monate waren wieder 
sehr ereignisreich. Seit der Wiedereröff-
nung Anfang Mai ist es ruhiger geworden, 
was die Anfragen der Mitglieder betrifft. 
Ich werte es als gutes Zeichen! 

Es scheint, dass alle wieder durchstarten 
konnten, um das zu tun, was wir am liebs-
ten tun – mit Leidenschaft unsere Leistun-
gen anbieten! Obwohl wir aufgrund der Pan-
demie höhere Aufwände wegen der zusätz-
lichen Maßnahmen haben, hoffe ich, dass 
sich alle Betriebe finanziell langsam wieder 
erholen können und bei den Unternehmern 
wieder Entspannung einkehrt. 
Erleichtert sind wir auch, dass die Visagis-
tik-Branche ab Juli unter einfacheren Be-
dingungen arbeiten und planen kann, ins-
besondere was Hochzeiten und größere 
Veranstaltungen betrifft.

Heilmassage

Im Hintergrund lief unsere Innungs-Arbeit 
zügig weiter. Mit den Heilmasseuren des 
Innungsausschusses haben wir innerhalb 
von ca. zwei Monaten bei neun Online-Be-
sprechungen ein Thema aufgegriffen und 

bearbeitet, das im Vorfeld oft Gegenstand 
von Beschwerden war. Es geht dabei um 
die Tatsache, dass Patienten und Ärzte oft 
zu wenig über die breite Palette des Heil-
massage-Angebotes, die Verordnungspraxis 
und auch die Refundierungsmöglichkeiten 
informiert sind. Wir haben in den Bespre-
chungen nun Folgendes vorbereitet: Den 
Text für einen Ärzte-Folder mit einem Bei-
brief zu diesen Themen und zusätzlich den 
Text für einen Patienten-Flyer, in dem die 
einzelnen Massagetechniken gut verständ-
lich und überschaubar aufgelistet und be-
schrieben werden. 
Eine eigene Aussendung mit einer Befra-
gung aller Wiener Heilmasseure zu diesem 
Projekt wurde dafür vom Innungsbüro vor-
bereitet. Ihre Rückmeldung dazu ist uns 
sehr wichtig! Näheres dazu in einem eige-
nen Artikel!

Info-Folder

Auch für die Nagelstudios wird zur Zeit 
einiges online vorbereitet. 
Ein Folder soll auch den Wiener Kolleginnen 
dieser Berufsgruppe zur Verfügung stehen, 
zur Unterstützung bei Vorstellungsgesprä-
chen bei Ärzten, für Kooperationen und 
natürlich für die Kunden selbst. 
Hier ist es wichtig, die großen Einsatzmög-
lichkeiten der Nageldesignerinnen, ihre ver-
antwortungsvolle Tätigkeit und die damit 
verbundene Zufriedenheit glücklicher Kun-
den zu betonen. 
Wir möchten nicht außer Acht lassen, dass 
nach der erfolgreichen Behandlung vieler 
Nagelprobleme und mit der Verbesserung 
bzw. Verschönerung der Nägel das Selbstbe-
wusstsein vieler Menschen gestärkt werden 
kann. Dies betrifft in besonderer Weise die 
Nägelbeißer, Menschen mit genetischen Na-
gelproblemen und andere Situationen. Nur 
ein Betroffener kann den Leidensdruck ver-
stehen und wir bleiben auch in dieser An-
gelegenheit aktiv! In Planung sind solche 
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Info-Folder auch für die Kosmetik, die ge-
werbliche Massage und für die Fußpflege!

Messe in Wien

Hinweisen möchte ich auch auf den ers-
ten "Beauty-Business-Day" am Samstag, 
den 04. September 2021 in Wien! 

Ein oft gestellter Wunsch, dass eine solche 
Fachmesse in Wien veranstaltet wird. 
Natürlich werden alle geforderten Corona-
Maßnahmen eingehalten, wie es bei Events 
dieser Größe üblich ist. 
Auch wir als Innungsvertreter werden vor 
Ort sein. Für persönliche Anfragen stehen 
wir gerne zur Verfügung! Besuchen Sie 
uns am Innungsstand! Ich freue mich 
darauf, persönlich wieder viele Mitglieder 
zu sehen und beraten zu können! Details 
dazu sind in diesem Heft nachzulesen!

Unsere Lehrberufe

Nach wie vor ist die Lehrlingsausbildung 
für unsere Berufe von großer Bedeutung! 
Auch in dieser Zeitung ist der Focus auf 
die Lehrberufe gerichtet. Wir brauchen für 
unsere Betriebe jetzt und in Zukunft gut 
ausgebildete Fachkräfte. 
Mit Robert Kratky setzt sich in einer der-
zeit laufenden Kampagne der WKO eine 
starke und bekannte Stimme für die Ausbil-
dung im dualen System, für die Lehre ein. 
Näheres in dieser Zeitung unter: "Lehre 
stärken #schaffenwir”. Ich weiß, wovon 
ich spreche. Auch ich habe meinen beruf-
lichen Werdegang mit 15 Jahren als Kos-
metik- und Fußpflege-Lehrling begonnen. 
Es ist eine solide und gute Basis für ein 
ganzes Berufsleben!

Aktuelle Lehrlingsförderungen 

Gerne geben wir auch die aktuellen För-
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menarbeit, sodass wir das Beste für alle 
unsere Berufsgruppen erreichen können! 

Unsere Innung hat einen neuen 
Geschäftsführer

Der letzte Punkt betrifft die Geschäfts-
führung unserer Innung. 
Die Funktion des Geschäftsführers wird von 
Mag. Norbert Lux, der nun seine Pension 
antritt, an Benedikt Wolloner, LL.B. über-
geben. Herr Wolloner konnte einige Wochen 
mit Herrn Mag. Lux gemeinsam arbeiten, 
um einen Einblick in unsere Innungsange-
legenheiten zu bekommen. 

Wir freuen uns auf ein gutes Zusammen-
wirken!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen al-
len einen schönen und angenehmen 
Sommer! Für alle Urlauber eine erhol-
same und wundervolle Zeit!

Ihre

Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

dermöglichkeiten an die Ausbildungs-
betriebe weiter (ab Seite 21). 

Werbe- und PR-Tätigkeit 

Auch das möchte ich Ihnen/Euch vorab 
mitteilen. 
Wir haben beschlossen, eine Agentur zur 
Unterstützung unserer Werbe- und PR-
Tätigkeit zu engagieren! 
Da wir bereits eine gute Basis, wie aktu-
elle und authentische Fotos sowie eine 
gute zeitgerechte Homepage geschaffen 
haben, ist es nun ein guter Zeitpunkt 
dafür! Details dazu finden Sie in dieser 
Ausgabe. Wir freuen uns auf die Zusam-

©Foto: Nextshot
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arbeitet und gedruckt werden. Die fertigen 
Ärzte-Folder und Patienten-Flyer sollen ab 
Herbst zur Verfügung stehen.

Die Umfrage ist bis 31. August 2021 be-
antwortbar.

Zur Umfrage kommen Sie über folgen-
den Link:

https://umfrage.wkw.at/index.php/611475

Wir danken schon jetzt für Ihre Teilnahme!

Beitrag von Mag. Ulrike Ertl 
und Petra Felber

Info-Material für die Heilmassage
Heilmassage ist eine Tätigkeit auf Basis ärztlicher Verordnung und 
deshalb ist klar, dass dem Informationsfluss zwischen Patienten, 
Ärzten und Heilmasseuren eine wirklich große Bedeutung zukommt.

In der Praxis fällt jedoch leider auf, dass 
Unklarheiten und Informationslücken 
bestehen, vor allem hinsichtlich der 
Wirkungsspektren und Möglichkeiten 
der zahlreichen Heilmassagetechniken, 
aber auch hinsichtlich exakter Formu-
lierung von Verordnungen, von denen 
die ohnehin spärlichen Kassenrefundie-
rungen abhängen.

Zehn Fachexperten aus dem Kreis der Heil-
masseure der Wiener Innung haben mit 
Innungsmeisterin Petra Felber die Angele-
genheit bearbeitet, um Abhilfe für diese 
Probleme zu schaffen, sowohl in Form ei-
nes ausgearbeiteten Informationsfolders 
für Ärzte als auch eines Informationsflyers 
für Patienten. 

Seit April dieses Jahres wurde in fast wö-
chentlichen Zoom-Meetings an dieser The-
matik gearbeitet. 

Die Wiener Landesinnung ist nun in der 
Lage, die besprochenen Unterlagen anzu-
bieten. 

Sehr gerne möchten wir Ihre Meinung und 
Wünsche mittels Umfrage erfahren, bevor 
diese Druckwerke weiter von der Grafik be-

Der Screenshot zeigt eines unserer regelmäßigen On-
line-Treffen der Heilmasseure

Screenshot: Mag. Ulrike Ertl
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Personalveränderung im Innungsbüro
Geschäftsführer Mag. Norbert Lux übergibt an den neuen Geschäftsführer Benedikt Wolloner, LL.B.

Die Corona-Zeit mit den sich ständig än-
dernden Verordnungen, Maßnahmen und 
Lockdowns hat alle unsere Branchen und 
Berufsgruppen hart getroffen. Immer 
wieder wurden unsere Betriebe vor neue 
Herausforderungen gestellt und uns al-
len Sorgen bereitet.

Die Mitarbeiter des Innungsbüros haben 
mit größter Umsicht laufend auf die neuen 
Spielregeln hingewiesen und aus den oft 
unklaren Verordnungen brauchbare Infor-
mationen und Hilfestellungen für die Mit-
glieder herausgearbeitet. 

Unser langjähriger Geschäftsführer Herr 
Mag. Norbert Lux und sein Team haben hier 
vollen Einsatz gezeigt und waren stets of-
fene Ansprechpartner.

Nach dieser herausfordernden Zeit hoffen 
wir, dass es nunmehr in ruhigere Fahrwässer 
geht und eine Normalität ohne Einschrän-
kungen in unseren Berufsgruppen wieder 
Einzug hält.

Corona hätte nicht das Abschiedsgeschenk 
werden sollen, das wir GF Mag. Lux in seinen 
letzten Monaten vor seinem wohlverdienten 
Ruhestand zuteilwerden lassen wollten, 
aber wir sind sehr froh, dass er uns mit 
seiner Erfahrung und umsichtigen Art hier 
eine große Stütze war.

Mit 1. Juli 2021 übergab Mag. Lux nun 
seine Fachgruppen an den neuen Ge-
schäftsführer Benedikt Wolloner, LL.B.

Benedikt Wolloner ist seit 2012 als Mitar-
beiter in der Wirtschaftskammer Wien tä-
tig und hat bereits in mehreren Positionen 
Erfahrungen in der Wirtschaftskammer und 
ihren Fachorganisationen gesammelt. 

Zuletzt war er in der Fachgruppe Personen-
beratung und Personenbetreuung in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Wien an der 

Umsetzung und Abwicklung des Personen-
betreuerbonuses und einer Testkostenre-
fundierung für 24h-Personenbetreuerinnen 
maßgeblich beteiligt. 

Ebenso war er als Wirtschaftsjurist in der 
Landesinnung der Berufsfotografen und 
der Fachvertretung der Film- und Musik-
wirtschaft tätig. In seiner Ausbildung an 
der Wirtschaftsuniversität Wien hat er ei-

nen Schwerpunkt in Bildungsmanagement 
und Wirtschaftspädagogik gesetzt, welchen 
er aktuell in einem berufsbegleitenden Stu-
dium im Bereich von Kommunikation und 
Counseling im unternehmerischen Kontext 
ergänzt.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusam-
menarbeit und heißen Benedikt Wolloner 
sehr herzlich in unserer Landesinnung will-
kommen. Ein besonderer Dank geht auch 
an die Mitarbeiter des Innungsbüros, die 
sich für die reibungslose Übergabe verdient 
gemacht haben.

Mag. Lux danken wir sehr herzlich für sei-
ne Tätigkeit in unserer Landesinnung und 
für deren Mitglieder und wünschen ihm für 
die Zukunft Gesundheit und alles Gute.

Beitrag: Innungsbüro

Artikel im Kurier
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Mag. Norbert Lux übergibt an Benedikt Wolloner, LL.B.
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Benedikt Wolloner, LL.B.

Beim Wiederstart im Mai 2021 – eigent-
lich schon unser vierter  – konnten wir 
einen Kurier-Artikel präsentieren, in 
dem alle Berufsgruppen erwähnt bzw. 
kurz beschrieben wurden und über ak-
tuelle Themen der Branchen berichtet 
wurde. Siehe nächste Seite!

Am Sonntag, den 16.05.2021 erschien die-

ser Beitrag im Kurier und am 19.05.2021 
traten die 3G's in Kraft. 

Ab diesem Zeitpunkt wurde es auch für 
unsere Betriebe einfacher, weil die Ein-
trittstests nicht nur für die körpernahen 
Dienstleister, sondern auch für andere 
Branchen (z.B. für die Gastronomie) ver-
pflichtend waren. Einfacher wurde es 

auch, weil ab Mai merklich viele Kunden 
bereits geimpft waren und unsere Dienst-
leistungen ohne zusätzlichen Test in An-
spruch nehmen konnten. 

Für alle Berufsgruppen gab es einen gu-
ten Wiederstart!

Beitrag: Petra Felber

Unser Kurier Artikel zum letzten Restart Anfang Mai
Alle Berufsgruppen durften sich in den letzten Frühlingstagen über einen guten Wiederstart freuen!

Sicher in besten Händen
Kurierartikel über alle unsere Berufsgruppen zur Wiederöffnung 
am Montag den 3. Mai 2021

gefunden, da Berührung essenziell Kraft 
und Wirksamkeit hat. Patienten mit körper-
lichen Beschwerden und Schmerzen holen 
sich (mit ärztlicher Verordnung) Hilfe beim 
Heilmasseur. Beim gewerblichen Masseur 
sucht man Entspannung oder möchte prä-
ventiv Gutes für sich tun. Massage berührt 
Körper und Psyche.

Shiatsu, Ayurveda, Tuina-Anmo und 
Jamche-Kunye

Entspannung von Kopf bis Fuß. Hinter die-
sen Praktiken steht eine Philosophie der 
ganzheitlichen Körperarbeit. Shiatsu hat 
seinen Ursprung im fernöstlichen Wissen, 
Ayurveda stammt aus Indien. Tuina-Anmo 
ist eine der fünf TCM-Säulen, Jamche-Kunye 
schöpft aus Tibets medizinischem Wissen. 
Jede Praktik eine Wohltat für Körper, Geist 
und Seele.

Visagistik

Strahlend schön zur Hochzeit. Trotz eini-
ger Einschränkungen beim Hochzeitsfest 
muss man an diesem besonderen Tag nicht 
auf das perfekte Make-up verzichten. Die 
Visagisten freuen sich darauf, ihre Kunden 
(z.B. Braut, Trauzeugin, Hochzeitsgast, 
u.v.m.) wieder hübsch machen zu dürfen. 
Viele Visagisten bieten ihre Dienste mobil an 
und kommen gerne zu ihren Kunden nach 

"Wir freuen uns, wieder arbeiten zu dür-
fen", so Petra Felber, Innungsmeisterin 
der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure. 
"Ein Termin für die Kosmetik und Pflege 
von Gesicht, Körper, Nägeln oder Füßen, 
wohltuende Massagen zur Entspannung 
oder Erhaltung der Gesundheit, oder ein 
neues Tattoo um seiner Individualität 
Ausdruck zu verleihen, das alles ist wie-
der möglich. 

Dabei gehen wir auf jedes Bedürfnis unse-
rer Kunden individuell ein. 
Durch das Tragen der FFP2-Masken und die 
Testpflicht – diese gilt für Dienstleister und 
Kunden – sowie die Umsetzung eines stren-
gen Hygienekonzepts sind wir Unternehmer, 
unsere Mitarbeiter und auch unsere Kunden 
bestmöglich geschützt. Unsere Kundinnen 
und Kunden sind in sicheren Händen!" 

Kosmetik

Machen Sie ihre Haut sommerfrisch! Viele 
Menschen litten besonders in den Winter-
monaten unter trockener und strapazierter 
Haut. Zusätzlich wird die Gesichtshaut im 
Mund-/Nasen-Bereich durch das Tragen der 
Masken irritiert und neigt daher zu Un-
reinheiten. Um die Haut wieder fit für den 
Frühling zu machen, ist ein Termin bei der 
Kosmetikerin unerlässlich. 
Die Fachkraft pflegt und berät jeden Kun-
den individuell und führt, abgestimmt auf 
Hauttyp und Hautzustand, Gesichts- und 
Körperbehandlungen durch. Dabei kommen 
hochwertige Produkte und professionelle 
Apparate zur Pflege und Verbesserung der 
Haut zum Einsatz.

Nageldesign

Farbtrends im Sommer: Pink, Nude, Braun 
und Blau. Beim Nageldesign geht es schon 
lange nicht nur darum, die Hände zu einem 
Blickfang zu machen. 
Mit Hilfe von Acrylaten kann man kurze 
oder lange Nagelmodellagen aufbauen, die 
Naturnägel stärken, eine Nagelprothetik 
machen oder für Nägelbeisser eine ästhe-
tisch aussehende Nagelform erschaffen. 
Kurze, gepflegte Nägel liegen im Trend, ein 
bequemes und dezentes Styling ist beliebt. 

Ob NaturLook, 3D-Design, bunte oder auch 
French-Nägel – Hauptsache, die Nägel und 
Hände sind wieder gepflegt und perfekt in 
Szene gesetzt. Ein Marmor-Look ist im Mo-
ment besonders beliebt.

Permanent-Make-up (PMU)

Natürlichkeit liegt voll im Trend. 
Im letzten Jahr hat dieser Bereich einen 
Boom erlebt. Auch diverse Online-Bespre-
chungen aus dem Home-Office trugen 
dazu bei. 
Natürlich geschminkt aussehen, ohne sich 
zu schminken, ist der Wunsch vieler Kun-
den. Dabei sollen beispielsweise die Augen-
brauen oder der Lidstrich mit den Gesichts-
proportionen übereinstimmen. Auch die Lip-
penkonturen bzw. die gesamte Lippe kön-
nen mit dem sogenannten Lip Blushing auf 
ganz natürliche Weise elegant aussehen.

Haarentfernung

Haarfrei in die Badesaison. 
Übermäßige Körperbehaarung ist besonders 
in der warmen Jahreszeit störend. Viele Kos-
metikerinnen sind auf diesen Bereich mit 
unterschiedlichen Methoden spezialisiert: 
Waxing, Sugaring, mittels IPL, Laser oder 
auch Elektroepilation. 
Hier ist die individuelle Fachberatung un-
erlässlich.

Fußpflege

Besondere Pflege für trockene Füße. 
Die steigenden Temperaturen wecken die 
Sehnsucht nach gepflegten Füßen. Tro-
ckene Haut oder Rhagaden (Risse) können 
professionell bearbeitet werden, die tägliche 
Pflege zu Hause ist trotzdem wichtig. Die 
Profis beraten gerne, welche Pflegeproduk-
te für den Kunden am besten geeignet sind. 
Für die meisten Kundinnen sind lackierte 
Fußnägel im Sommer selbstverständlich. 
Es gibt spezielle Farblacke, die mittels UV-
Licht ausgehärtet werden. Das Ergebnis 
hält wochenlang.
Massage und Heilmassage

Sich umfassend Gutes tun. Die Massage hat 
in der Pandemie eine besondere Beachtung 

Einschaltung im Kurier am Sonntag, den 16. Mai 2021

bitte umblättern  "
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Artikel im Kurier & Corona-Tests

Hause oder direkt zur Location. Auch Make-
up-Beratungen werden immer beliebter. 

Visagisten zeigen, wie man sich fürs Office 
oder zum Treffen mit Freunden typgerecht 
selbst schminken kann. Die Einhaltung al-
ler Maßnahmen, wie das Tragen einer Maske 
und regelmäßiges Testen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit.

Piercing

Piercingtrend Curated Ear.
Curated Ear – unter diesem Begriff versteht 
man die konzeptuelle Anordnung von meh-

reren Ohrpiercings. Stars haben diesen 
Trend bereits für sich entdeckt. 
Professionelle Piercer beraten gerne und 
setzen Piercingwünsche unter Einhaltung der 
strengsten Hygienevorschriften perfekt um.

Tattoo

Der Individualität kunstvoll Ausdruck ver-
leihen. Ob Neo oder Traditional, Black and 
Grey oder knallig bunt – Tattoos liegen nach 
wie vor im Trend und werden immer belieb-
ter. Tätowieren – ein Handwerk, das Kunst 
mit persönlicher Individualität verbindet. 
Doch prüfe, wer sich ewig bindet! In unseren 

Wiener Betrieben ist man mit seinen Tattoo- 
& Piercing-Wünschen in sicheren Händen.

Die richtige Adresse finden

Gute und aktuelle Information (Blog-Be-
stellfunktion) gibt es von der Innung für 
Fußpflege, Kosmetik und Massage Wien: 
in-sicheren-haenden.at 

Gewerbeberechtigte Wiener Fachinstitute, 
die alle Hygienevorgaben einhalten, fin-
det man auf:
www. wkoa-z.at

Fortsetzung: Artikel im Kurier "Sicher in besten Händen"

Sonderregelung in Wien: 

Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber haben 
einen 3-G-Nachweis vorzuweisen. Wenn dies 
nicht möglich ist, dann ist eine FFP2-Maske 
zu tragen.

Gurgeltests

Die Aktion "Alles gurgelt" läuft weiterhin 
kostenlos für alle Wienerinnen und Wiener 
sowie für alle, die nach Wien pendeln. 

Die Testkits können in 152 BIPA-Filialen 
abgeholt werden. Jeder, der sich registriert 
hat, bekommt dort pro Woche vier Testkits 
ausgehändigt. Eine Anleitung liegt jedem 
Testkit bei.

Das Testen geht weiter
ACHTUNG, Stand 1.7.2021 – aktuelle Infos auf www.wko.at/corona

Seit 1. Juli 2021 gelten neue Regeln für 
das öffentliche Leben im Bezug auf 
Covid-19. So wurden die Abstandsregeln 
gelockert – der Mindestabstand von 
1 Meter ist ebenso gefallen wie die Qua-
dratmeterbeschränkung. 

Auszug aus den FAQs:

Um körpernahe Dienstleistungen in An-
spruch zu nehmen, haben Kunden einen 
3-G-Nachweis vorzuweisen. 

Der Kunde hat den Nachweis für die Dauer 
des Aufenthalts bereitzuhalten. 
Die Verpflichtung zum Tragen einer MNS-
Maske gilt nicht. 

Inhaber, Betreiber und Mitarbeiter mit unmit-
telbarem Kundenkontakt haben in geschlos-
senen Räumen eine MNS-Maske tragen. 

Wenn die 3G-Regel von allen Anwesen-
den (dem Inhaber, Betreiber bzw. dem 
Mitarbeiter als auch dem Kunden) ange-
wandt wird, entfällt die Maskenpflicht. 
Das gilt auch, wenn das Infektionsrisiko 
durch sonstige geeignete Schutzmaß-
nahmen minimiert werden kann.

Diese Regelung gilt auch für mobile körper-
nahe Dienstleister (dazu zählt etwa auch 
die Wohnung des Kunden im Rahmen von 
"Hausbesuchen").

Infos unter: 
allesgurgelt.at 

An 10 Standorten in Wien werden kosten-
lose PCR-Tests durchgeführt. 

Die Anmeldung funktioniert wie bei den 
Teststraßen und kann online oder telefo-
nisch unter 1450 erfolgen.

Standorte sind hier abrufbar: 
coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/

Teststraßen

In Wien können 9 Teststraßen aufgesucht 
werden, um einen Corona-Antigentest ma-
chen zu lassen. Das Ergebnis ist sofort ver-
fügbar und gilt für 48 Stunden. 
In den Teststraßen ist ebenfalls eine An-
meldung erforderlich. 

Beitrag: WK Wien
Stand: 1. Juli 2021

Im Lifebrain-Labor in Penzing werden die Gurgel-
proben ausgewertet. Das Labor hat mittlerweile mehr 
als vier Millionen Tests bearbeitet.

©Foto: Florian Wieser

Innerhalb von ca. 24 Stunden bekommt man sein 
Corona-Testergebnis, oft auch einige Stunden füher.

©Foto: Florian Wieser

Beauty Business Day – Messe in Wien
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auch für den Fußpflege- und Nageldesign-
Bereich gibt es Interessantes zu sehen und 
zu hören.
Veranstalter der Messe ist "Health und Be-
auty Germany GmbH, Deutschland”. 
Vor vier Jahren suchte ich bereits in Mün-
chen das Gespräch mit diesem Veranstalter, 
um die Messe nach Wien zu holen. 
Es ist gelungen! Sehr gerne unterstützt die 
FKM-Landesinnung nun die Organisation 
und Umsetzung. 

Als Innung werden selbstverständlich auch 
wir mit einem Stand vor Ort sein. Von 14.00 
bis 14.45 Uhr haben wir die Möglichkeit 
bekommen, einen Vortrag über aktuelle 
Themen aus unseren Bereichen zu halten. 
Für Fragen und Informationen stehen wir 
unseren Mitgliedern sehr gerne zur Verfü-
gung. Besuchen Sie auch unseren Innungs-
stand – wir freuen uns, Sie begrüßen zu 
dürfen! 
Und: Der Eintritt ist für Wiener Innungs-
Mitglieder kostenlos.

Ihre Petra Felber

Hotel Andaz Vienna Am Belvedere, statt 
– der Beauty Business Day in Wien

Aufgrund der Pandemie konnten im vori-
gen Jahr keine Messen veranstaltet werden, 
heuer mit größtmöglicher Vorsicht. 

Ganz allgemein war in den letzten Jahren 
bereits eine Veränderung im Messe-Bereich 
spürbar. Aussteller klagten oft über zu we-
nig Resonanz, sowie zu hohe Kosten für ihre 
Ausstellungsfläche. So rentierte sich der 
Messeauftritt für manche von ihnen kaum. 

Bei dieser Messe geht es um die persönliche 
Kontaktaufnahme, Information und Aus-
tausch zwischen Händlern und Fachleuten. 
Es gibt sogenannte Tischpräsentationen der 
Lieferanten, aber auch Gespräche und per-
sönliches Service stehen im Vordergrund. 

Parallel dazu stehen den Handelsfirmen 
45-minütige Vortragsmöglichkeiten zur 
Verfügung, um über aktuelle Produkte und 
Neuigkeiten zu informieren. Zahlreiche 
Kosmetikfirmen sind bereits angemeldet, 

Liebe Unternehmerinnen, 
liebe Unternehmer,
liebe Mitglieder!

Seit vielen Jahren wird seitens der Mit-
glieder wiederholt der Wunsch geäußert, 
dass in Wien eine Beauty-Messe stattfin-
den sollte. Diese Premiere findet nun am 
Samstag, den 04. September 2021, im 

Petra Felber
Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

W
ic
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ti
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!

©Foto: Nextshot

Alle Informationen und Tickets: 
www.beauty-fairs.de/wien

Save the Date:
Termin: 4. September 2021
Ort: 5-Sterne-Luxus-Lifestyle-Hotel 
  Andaz Vienna Am Belvedere, 
  1100 Wien, Arsenalstraße 10
Zeit: 9.30 – 18.00 Uhr

Sie können die Kontakte in persönlichen 
Gesprächen direkt vertiefen und zusätzlich 
an einer kleinen Reihe von Fachvorträgen 
teilnehmen.

Diese Themenbereiche sind vorgesehen:

<	Kosmetik: Apparativ, Dekorativ, 
 Pflegend, Anti-Aging, PMU
<	Massage, Wellness & Spa
<	Nail: Nagelpflege, Nail-Design, NailArt
<	Podologie & Fußpflege

Weitere Informationen zum BEAUTY BUSI-
NESS DAY Wien erhalten Sie unter www.
beauty-fairs.de/wien

Mitglieder der Innung Wien erhalten 
über den Promocode INNUNG100 kos-
tenfreien Eintritt! 

Ein-Tages-Event für Beauty-Profis 
Beauty Business Day Wien, 
am  4. September 2021
Alle Infos, das Programm und Tickets auf: www.beauty-fairs.de/wien

Die Corona-Krise hat klar gezeigt: Es ist 
Zeit, Neues zu wagen und wenn es wie-
der geht, schnell in den direkten Aus-
tausch zu gehen. 
So findet nun am 4. September 2021 die 
Premiere des BEAUTY BUSINESS DAY 
Wien für Beauty-Profis aus der Region 
Wien und ganz Österreich statt.
 
Einen Tag lang haben Sie die Möglichkeit, 
diesen Event mit Ausstellung und Fachvor-
trägen zu genießen. 

Die Veranstaltung bietet Ihnen im tollen 
Ambiente des neuen 5-Sterne-Hotels Andaz 
Vienna Am Belvedere, in angenehmer At-
mosphäre und konzentrierter Runde die 
Gelegenheit, nationale und internationale 
Unternehmen, ihre Produkte, Neuheiten 
und Dienstleistungen kennenzulernen. 

Foto: shutterstock.com/Ekaterina Jurkova
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Die 2019/2020 erfolgreiche Straßenbahn- 
und seit 2021 aktive U-Bahn-Werbung 
waren der Auftakt.

In der letzten Ausgabe konnten wir un-
sere neue Homepage vorstellen, welche 
unsere versierten und sehr engagierten 
Kolleginnen und Kollegen unserer Be-
rufsgruppen sowie Kunden und Interes-
sierte ansprechen und als Informations-
plattform dienen soll.

Diese ist sicherlich ein Meilenstein in un-
serer Innungsarbeit und hat bereits zahl-
reiche positive Rückmeldungen hervorge-
rufen: www.insicherenhaenden.at

Auch in den herausfordernden Coronazeiten 
waren wir im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
mit drei verschiedenen Presseeinschaltun-
gen im Kurier und mehreren Videos auf der 
Social Media Seite der Wirtschaftskammer 
Wien präsent. 

Video und Radio Spots zur Positionie-
rung der FKM 

Über die Aktion "Wiener Stimmen" wurde 
ein Video mit Alexandra Insam erstellt, das 
ein authentisches Stimmungsbild unserer 
Branchen wiedergab. 

Ebenso gab es ein Video mit Erich Mähnert 
in der Kampagne "Wieder im Geschäft" und 
weiters wurde ein gemeinsames Video mit 
einem Stimmungsbild aus allen unseren 
Branchen von Petra Felber initiiert. Fünf 
Sujets (für Fußpflege, Kosmetik, Massage, 
Tattoo und Visagistik) gab es auch auf Fa-
cebook und Instagram #wiederimgschäft.

Im März konnte man auf einigen Radio-
Sendern eine witzige Werbeeinschaltung 
hören, gerade in der damaligen Situation 
war dies sehr hilfreich und willkommen. 

Dieser Spot wurde auf Radio Wien, Krone-
hit, Radio Arabella, Radio 88,6 sowie Radio 
Energy und Spotify gesendet.

Die Videos und den Radiospot finden Sie auf 
unserem Blog www.insicherenhaenden.at 
sowie der Facebookseite und dem Youtube-
Kanal der Wirtschaftskammer Wien.

Zusammenarbeit mit Agentur Mindworker

Bei den verschiedenen Kampagnen der Wirt-
schaftskammer Wien, an welchen wir uns 
als Landesinnung beteiligt haben, lernten 
wir die Agentur Mindworker kennen, wel-
che die WKW und zahlreiche ihrer Fachor-
ganisationen schon jahrelang mit Umsicht 

und Witz begleiten und viele dieser Pro-
jekte erfunden haben; unter anderem auch 
die bekannten Aktionen "Wer Wien liebt, 
kauft in Wien ein" oder das U2/U5-Bau-
stellenmarketing.

In unserer Innung wurde schon länger der 
Wunsch gehegt, eine gezielte Öffentlich-
keits- und Pressearbeit zu machen. 

Wir wollen unsere hohe Qualität, unsere 
Leistungen und unsere fundierte Ausbil-
dung hervorheben. Dies soll auch unsere 
Pfuscherbekämpfung medial verstärken 
und unterstützen.

Spannung auf Neues

Mit der Agentur Mindworker werden wir 
kurzfristige und langfristige Strategien ent-
wickeln, um Qualität, Professionalität, erst-
klassige Ausbildung und Vielfalt unserer 
Berufsgruppen im Bewusstsein der Wiener 
Bevölkerung noch mehr zu verankern und 
dieser bewusst zu machen.
Seien Sie gespannt, wo wir in der Öffent-
lichkeit zukünftig sichtbar werden. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Beitrag: Benedikt Wolloner

Verstärkte Werbung und PR für unsere Mitglieder
Unsere Wiener Landesinnung hat in den letzten Monaten und Jahren einen starken Fokus auf einen 
gelungenen Außenauftritt und gute Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Diesen wollen wir nun intensivieren.

Sujets zum Restart unserer FKM-Betriebe auf Facebook + Instagram 06/2020: Fußpflege, Kosmetik, Massage, Tattoo und Visagistik. Die Kampagne lief den ganzen Sommer 2020

Die Aktion "Wiener Stimmen" im April 2021

Foto: © WKW

Video auf Facebook + Instagram zum Restart 05/2020

Foto: © WKW

Video auf Facebook + Instagram zum Restart 05/2020

Foto: © WKW

Screenshot: Claudia Fida

5. Weltkongress für Tattoo- und Pigmentforschung
Der 5. Weltkongress für Tattoo- und Pigmentforschung (WCTP 2021) findet vom 24. bis 26. August 
2021 in Amsterdam in den Niederlanden statt.

Amsterdam, oh Amsterdam – keine Stadt 
wird aufgrund ihres künstlerischen Er-
bes in Verbindung mit Tattoos öfter ge-
nannt als die holländische Metropole.

Vielleicht ist aber auch dies der Grund, wa-
rum die ESTP (European Society of Tattoo 
and Pigment Research) gerade Amsterdam 
als Austragungsort für den 5. Weltkongress 
gewählt hat.

Doch diesmal ist alles anders, denn auch 
Holland wurde von COVID-19 nicht verschont 
und deshalb entschloss sich die ESTP, den 
Kongress heuer erstmalig als Hybrid Veran-
staltung abzuhalten, um auch Teilnehmern, 
denen das Reisen in der derzeitigen Situa-
tion nicht so leicht fällt, einen virtuellen 
Zugang zu ermöglichen. 

Vom 24. bis 26. August 2021 treffen ein-
ander in Amsterdam, unter dem Vorsitz von 
Dr. Jørgen Serup, MD-Mediziner, Forscher, 
Hersteller, Ink-Manufactor, Tätowierer, 
Piercer, Kosmetiker, aber auch Vertreter 
internationaler und nationaler Behörden, 
um neue Erkenntnisse, Erfahrungen und 
Neuheiten zu präsentieren und darüber zu 
diskutieren.

Der Kongress gliedert sich diesmal in 
zwei Hauptthemen:

Die bevorstehende EU-Regulierung von Pig-
mentierfarben mit tiefgreifenden Verände-
rungen für die gesamte Tattoo-Industrie. 

Hierzu wird auch Erich Mähnert am zweiten 
Tag einen Vortrag zur Europäischen Petiti-
on "Save the Pigments" und die weiteren 
Schritte auf EU-Ebene im REACH-Programm 
in Amsterdam halten.

Auch das zweite Hauptthema hat es in sich.
Corona, Sicherheit von Tätowierern und 
Kunden im Hinblick auf den persönlichen 
Kontakt auf kurze Distanz.

Und auch noch andere wichtige Themen 
werden in diesen drei Tagen behandelt. 

Dazu zählen:
<	Fortschritte in der experimentellen For-
 schung, chemische Charakterisierung 
 von Pigmentierfarben und Pigmenten 
 und ihre Auswirkungen auf den mensch-
 lichen Körper, speziell auf Gewebe und 
 Organe. 
<	Epidemiologie und klinische Forschung 
 zu Tattoo-Komplikationen, wie z.B. 
 Tattoo-Allergie, möglicher Karzinoge-
 nität und andere Themen.
<	Die vielen Aspekte des Tätowierens. 
 Von der Dekoration über Permanent-
 Make-up, Mikropigmentierung und Mi-
 croblading bis hin zum medizinischen 
 Einsatz zu Korrekturzwecken.
<	Tattoo-Entfernung – heute und in Zu-
 kunft, aktuelle Trends
<	Workshops und Schulungen mit aktiver 
 Beteiligung von Tätowierern und PMU-
 Künstlern.

Das genaue Programm finden Sie unter:
https://wctp2021.org/programme

Anmeldung zum Kongress und mehr In-
fos finden sie unter:
https://wctp2021.org/

Kongress Daten:

24-26 August 2021
Kongress Sprache: English

Adresse:
Amsterdam UMC
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

Beitrag: Erich Mähnert

Sehenswert – die Grachten von Amsterdam mit den 
vielen Hausbooten am Kai

© Foto: Erich Mähnert

Beeindruckend – die schmalen historischen Häuser 
mit ihren Giebelfassaden

© Foto: Erich Mähnert
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Besonders beliebt sind bei Festivals, Ver-
anstaltungen und Public-Viewings kleine 
Face-Painting-Details, wie Ornamente und 
sogenannte One-Stroke-Elemente, bei de-
nen mit einfachen Pinseltechniken ganz 
schnell wunderschöne Effekte erzielt wer-
den können. Diese Malereien können in 
verschiedenen Farben und vor allem auch 
in der Platzierung variiert werden – ob im 
Gesicht, am Oberarm oder besonders schön 
auch am Dekolleté. Diese kleinen Kunst-
werke begeistern sowohl Jung als auch Alt!

Nach der langen Corona-Zeit, in der das 
Leben fast stillstand, starten nach lang-
samen Öffnungsschritten von Kunst, Kul-
tur und Freizeit endlich auch wieder die 
sportlichen Veranstaltungen.

Heuer dürfen wir noch die Olympischen 
Sommerspiele vom 23.07. bis 08.08.2021 und 
die Paralympics von 24.08. bis 05.09.2021 
in Tokio erleben. 
Auch die Euro Skills (Europameistertitel 
für Lehrberufe) vom 22.09. bis 26.09.2021 

werden heuer sogar in Österreich in Graz 
ausgetragen. Die Freude darüber ist beson-
ders groß und viele Fans lassen es sich nicht 
nehmen, ihr Gesicht mit den Farben ihrer 
Nationalflagge zu verzieren. 

Aus diesem Anlass hat sich die Austria‘s 
Make-up School mit ihren Studenten eini-
ge Inspirationen einfallen lassen. Wir freu-
en uns, Ihnen einige Tipps und Tricks zu 
solchen kreativen Gesichtspaintings zeigen 
zu dürfen.

Das Fan-Make-up in "Rot-Weiß-Rot"
Viele Fans lassen es sich nicht nehmen, ihr Gesicht mit den Farben ihrer Nationalflagge zu verzieren

Ihre InnungFan-Make-up
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Ihre Innung Fan-Make-up

Möchte man mehr als nur einen kreativen 
Beauty-Look schminken, dann arbeitet man 
hauptsächlich mit Water-Make-up. 

Motiv zuerst mit hellem Konturenstift oder 
weißem Water-Make-up vorzeichnen, dann 
mit buntem Water-Make-up ausmalen. 

Für eine lange Haltbarkeit ist es sinnvoll, 
die fertige Malerei mit Fixierspray zu ver-
siegeln. Hier zwei Ideen von unseren Stu-
denten Samandriel und Corinna für die 
Olympischen Spiele und die Paralympics.

Beitrag: Gabriela Hajek-Renner

Hier noch weitere Variationen unserer Ös-
terreich-Fan Beauty-Looks: Besonders ein-
drucksvoll und schnell zu gestalten ist das 
Herz aus Splitcake-Farbe. Hier wird mit ei-
nem breiten Flachpinsel die Farbe aus dem 
fertigen rot-weiß-roten Splitcake aufge-
nommen und in zwei Schwüngen aus der 

Mitte des Herzens beginnend aufgetragen. 
Mit einem Spitzpinsel werden kleine Trop-
fen aufgedrückt, mit dem Pinselstiel zusätz-
lich einige Farbpunkte. Selbstverständlich 
darf etwas Glitzer nicht fehlen – dieser wird 
einfach mit Wattestäbchen auf etwas Glit-
zerkleber aufgedrückt.

Wenn die Masken jetzt schön langsam wie-
der fallen, darf der Lippenstift natürlich 
nicht fehlen und wird für unsere Österreich-
Looks in klarem Rot intensiv und kräftig 
aufgetragen. In diesem Fall empfiehlt sich 
dennoch wasserfester, gut haltbarer Lippen-
stift, damit die Farbe beim Aufsetzen von 
Masken nicht verwischt.

Schritt 1: 
Das gesamte Auge wird zuerst mit Concealer oder 
Eyeprimer grundiert. Wichtig: bis zur Augen-
braue hinauf und fleckenfrei gut einarbeiten!

Schritt 4: 
Nun kann die Cut-Crease mit weiteren Linien 
oder Glitzer verziert werden, auch Eyeliner wird 
gezogen.

Schritt 2: 
Mit rotem Lidschatten die Lidfalte und das äu-
ßere Drittel des beweglichen Lides betonen, die 
Farbe mit leerem Pinsel gut ausblenden.

Schritt 5: 
Am unteren Lidrand schwarzen Lidschatten auf-
tragen, die Wimpern gut tuschen und eventuell 
zusätzlich Bandwimpern aufkleben. Fertig ist der 
Beauty-Eye-Make-up-Look!

Schritt 3: 
Die inneren 2 Drittel des beweglichen Lides 
entlang der Lidfalte mit Concealer scharfkantig 
übermalen, darauf hellen Lidschatten auftragen.

Schritt 6: 
Zum Schluss kann mit verschiedenen Painting 
Motiven ausgeschmückt werden. Hier wurden mit 
dem Ende des Pinselstiels Farbtupfer aufgebracht 
und mit kleinen Ornamenten vervollständigt.

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

© Foto Gabriela Hajek-Renner

Benötigte Materialien: 

<	Water-Make-up – Farben für Face-
 painting und Bodypainting. 
 Sie werden mit Wasser und Pinsel/
 Schwamm angerührt. Im trockenen 
 Zustand sind die Farben abriebfest 
 und lassen sich später einfach mit 
 Wasser und Seife entfernen.

<	Splitcake – Water-Make-up in spezi-
 ellen Farbzusammenstellungen. 
 Für ein einfaches Auftragen der Farb-
 kombination mit einem einzigen 
 Pinselstrich.

<	Wassersprühflasche 
 – zum Besprühen der Splitcakes

<	Flachpinsel und Spitzpinsel

<	Eventuell Glitzer und Glitzerkleber, 
 Wattestäbchen zum Auftragen des 
 Glitzers

<	Herkömmliche Make-up-Produkte: 
 Camouflage, Make-up, Lidschatten, 
 Mascara, Eyeliner, Lippenstift

© Foto Gabriela Hajek-Renner

Modell und MUA: Samandriel Niemeczek

© Foto Gabriela Hajek-Renner

Modell und MUA: Corinna Menclik

© Foto Gabriela Hajek-Renner

Modell und MUA: Gabriela Hajek-Renner
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Fakt ist, "Shellac" ist nur ein Produkt-
name einer von vielen verschiedenen 
Marken, die Erzeugnisse für eine lang-
haltende Lackierungstechnik anbieten. 
Offenbar hat ein Unternehmen mit ge-
schicktem Marketing genau diese Be-
zeichnung für seine Gel-Lacke in den 
Köpfen der Kunden etabliert. 

Auch in Österreich wurden Gel-Lacke erst-
mals von der Marke "Shellac" eingeführt 
und auch hier wird dieser Name oft verwen-
det, sowohl von Dienstleistern als auch von 
Kunden. Es ist allerdings nichts anderes als 
eine Markenbezeichnung, vergleichbar mit 
dem Begriff "Uhu” oder "Tixo", wenn man 
Klebstoff meint. Und wie beim Klebstoff 
gibt es auch hier viele Hersteller, die beste 
Qualität anbieten und die es verdienen, 
beim richtigen Markennamen genannt zu 
werden. Dazu zählen in unserem Bereich 
z.B. die Lackanbieter Gelish, Nailover, OPI, 
Orly, Cuccio, … u.v.m.

Wir möchten über diese Art der Gel-Lackie-
rung informieren und auch sensibilisieren, 
da dieses Synonym noch immer, sogar unter 
Fachleuten, oft nicht korrekt eingesetzt und 
verwendet wird. 

Heutzutage wird die Gel-Lackierung zum 
größten Teil (ca. 90 %) in den Nagelstu-
dios angewendet. Diese Nagellacke sind 
2009 im Nageldesign-Bereich erstmals er-
schienen und innerhalb kürzester Zeit ist 
diese Ausführungsart zum Favoriten der 
Nageldesigner und der Kundinnen geworden. 
Mithilfe von UV-Lampen bzw. LED-Lampen 
werden die Lacke innerhalb kurzer Zeit ge-
härtet – das bedeutet eine enorme Zeiter-
sparnis. Die exakte Bezeichnung lautet 
"Gel-Lack-Maniküre”. Viele Kundinnen fra-
gen aber nach "Shellac”, "Gelnägeln”, "Gel-
Maniküre” oder Ähnlichem. 

Was ist wirklich damit gemeint?
 
Die Entwicklung: 
Ein Durchbruch in der Nagelindustrie fand 
2009 statt, als der erste Gel-Lack auf den 

Nägeln tragen. Die richtige Beschreibung 
hilft der Fachkraft und auch den Kunden, 
um nachvollziehen zu können, warum ge-
nau dieses Produkt ausgewählt wurde. Es 
schafft von Anfang an Vertrauen und die-
ses Vertrauen ist auch langfristig, wenn sich 
bestätigt, was der Profi beim Beratungsge-
spräch erklärt hat. 

Selbstverständlich ist die tägliche Pflege 
der Nägel durch die Kundin ein wichtiger 
Beitrag, um ein gutes Ergebnis dauer-
haft sicherzustellen. 

Die wesentlichen Merkmale der Gel-Lacke: 

<	Sie sind UV-empfindlich, geruchlos 
 und gehören zur Gruppe der Acrylate. 
<	Sind sind ganz unkompliziert aufzutra-
 gen, sogar noch einfacher als ein her-
 kömmlicher Nagellack. 
<	Sie sind elastisch, das heißt, auch un-
 ter Belastung brechen sie nicht gleich. 
<	Sie sind problemlos entfernbar, die 
 Soak-off-Gele mit einem sanften 
 Remover und auch ohne zu feilen.
<	Sie halten lange, vergleichbar mit einer 
 Gel- oder Acryl-Modellage. Aber im Un-
 terschied dazu sieht die Gel-Lack-Mani-
 küre viel natürlicher aus als eine Mani-
 küre mit gewöhnlichem Nagellack. Gel-
 Lacke werden also wie herkömmliche 
 Lacke aufgetragen, aber sie halten wie 
 ein Gel. 
<	Sie weisen einen perfekten Glanz auf, 
 der lange anhält. 
 Es gibt kein Splittern, keine Verfärbun-
 gen, Kratzer oder Peel-offs. 
<	Sie sparen Zeit. Eine Gel-Lack-Maniküre 
 dauert so lange wie eine Maniküre mit 
 "normalem" Lack, aber sie hält deutlich 
 länger. 
<	In nur wenigen Sekunden ist der Lack 
 ausgehärtet. 
<	Sie bieten eine enorme Farbenvielfalt.
<	Sie sind vielseitig einsetzbar: als Natur-
 nagel-Überzug, als Überzug einer Gel- 
 oder Acryl-Modellage, als Verstärker 
 oder für kleine Korrekturen des Nagels 
 und für verschiedenste Designs. 
<	Sie bieten maximalen Schutz für die 
 Nagelplatte.

Ein Gel-Lack-System besteht immer aus 
drei Lacken: 

<	Grundierung (Base)
<	Farbiger Gel-Lack (Farbe) und 
<	Versiegelung (Top/Finish)

Markt kam. Jede Nageldesignerin, die ein  
Nagelstudio besaß, wollte damit arbeiten 
und jede Kundin wollte dieses Produkt ha-
ben, weil die Vorteile so überzeugend wa-
ren. Der Vorgang sparte viel Zeit und der 
Kundin konnte endlich der Wunsch nach 
einer dünnen, farbigen und lang haltenden 
Maniküre erfüllt werden, ohne dass es ewig 
lange dauerte.

Seit damals hat sich viel getan. 

Die Produkte entwickelten sich rasant wei-
ter und heute gibt es ein reichhaltiges An-
gebot an Gel-Lacken. 

Einen Irrglauben vieler Konsumenten wollen 
wir auch ansprechen, nämlich, dass "aus-
schließlich diese Technik die Naturnägel 
nicht schädigt”: 

Wenn in den Nagelstudios gute zertifizierte 
säurearme Materialien verwendet werden 
und die Kundinnen ihre Nägel nach den 
Empfehlungen der Nageldesignerin auch 
zu Hause regelmäßig pflegen, dann schä-
digt keine Technik die Naturnägel. 

Voraussetzung ist, dass im Betrieb pro-
fessionell gearbeitet wird!

Was sind Gel-Lacke, Soak-off-Gele … und Shellac 
kennt doch jeder!?
Was hat es mit all diesen Lacken auf sich? In den letzten Jahren 
wurde immer wieder die Bezeichnung "Shellac” als Synonym für 
eine UV-Lackierung verwendet.

Das Gel-Lack-System ist eine professionelle 
Technik und wie alle anderen Nageldesign-
Services erfordert sie umfangreiche Fach-
kenntnisse. Das Erlernen dieser Methode soll-
te ausschließlich im Profibereich erfolgen. 

Beim Arbeiten mit diesen Materialien ist das 
Fachwissen über den Nagelaufbau, die Ein-
f lussfaktoren (wie das natürliche Nagel-
wachstum), individuelle Bedürfnisse, An-
sprüche oder Empfindlichkeiten der Kundin 
und viele andere Punkte unerlässlich. 

Wenn dann die Arbeit sorgfältig und 
schonend durchgeführt wird, kann die 
Gel-Lack-Maniküre bis zu vier Wochen 
perfekt halten.

Die Profis wissen: Eine gute Vorbereitung 
der Nägel und der richtige Einsatz der je-
weils passenden Materialien garantieren 
langfristig zufriedene Kunden.

Die Reihenfolge:

1. Das Grundierungs-Gel (Base) wird unter 
 Berücksichtigung der unterschiedlichen 
 Viskositäten, Inhaltsstoffen (z.B. Seiden-
 fasern) und Färbungen (rosé, milchig) 
 gewählt. Die sorgfältige Lackierung bzw. 
 Modellierung ist wichtig für die Halt-
 barkeit der Arbeit.

2. Danach erfolgt das Auftragen des Farb-
 Gels, in zwei dünnen Schichten. 
 Die Lackfarbe soll gut und satt pigmen-
 tiert sein. Ein hochwertiger Pinsel und 
 ein Lack aus einer Verpackung, die den 
 notwendigen Lichtschutz erfüllt, führen 
 zu einem sichtbar schönen Ergebnis.

© Foto: Melinda Szatmari

Gel-Lack-Maniküre "Naturlook Nails" mit Sand-Effekt 
Naturnagelverstärkung mit 2:1 Gel-Lack-Cover Pink 
Soak-Off-Base-Gel 

Designed: Melinda Szatmari

3. Den Abschluss bildet das Versiegelungs-
 Gel (Top/Finish). Dieses schützt den 
 Nagel sowie die Frische der Farbe.

Auf Wunsch der Kundin kann die Lackierung 
mit "Nail-Art" ergänzt werden. Darüber hi-
naus kann die Nageldesignerin bestimmte 
Trends wie z.B. Fullcolor, Frenchdesign, 
Babyboomer-Stil, Ombre, Lunula-Nail-Art, 
One-Move-Painting anbieten und umsetzen. 

Einige Kundinnen kommen bereits vor-
informiert oder möchten auch etwas Ab-
wechslung bei den Lackierungen.

Die Erfüllung der vielfältigen Kundenan-
sprüche erfordert laufende Fort- und Wei-
terbildung, um das umfangreiche Fachwis-
sen der Nageldesigner betreffend der Nägel 
und Material zu erweitern. Daraus ergibt 
sich auch der Preis im Nagelstudio. 
Die Produkte müssen heutzutage hochwer-
tig und gleichzeitig schonend sowie säure-
arm sein, um die Anforderungen eines lang-
fristigen Einsatzes am Kunden erfüllen zu 
können. Spätestens dann sollte jedem klar 
sein, dass dies ausschließlich in einem pro-
fessionellen Betrieb und nicht bei irgend-
jemandem zu Hause im Wohnzimmer sinn-
voll ist! 

Informieren auch Sie Ihre Kunden zu 
diesem Thema: 
Verantwortung, Material und Technik haben 
ihren Preis und der zahlt sich langfristig 
aus, wenn man ein zufriedenstellendes Er-
gebnis sicherstellen möchte.

Beitrag:
Melinda Szatmari und Krasimira Petrova

© Foto: Melinda Szatmari

Gel-Lack-Maniküre "Ombre-Design" mit Sand-Effekt
Gel-Lackierung mit Gel-Lack Base-Gel und Overlac-
Soak-Off-Gel

Designed: Melinda Szatmari

© Foto: Ivan Kolovos BG

Das ist Gel-Lack-Maniküre: 
Naturnagel-Overlay, Design & Style komplett mit 
Gel-Lacken durchgeführt

Designed: Krasimira Petrova

Es stehen übrigens auch schon vegane und 
tierversuchsfreie Produkte zur Verfügung. 
Wichtig ist, qualitativ hochwertige Materi-
alien zu wählen, die nicht gesundheits-
schädlich sind. Von den professionellen An-
bietern/Firmen erhält man auch die ent-
sprechende Fachberatung zur Anwendung.

Die Details: 

Bei den Gel-Lacken gibt es mittlerweile 
zwei Hauptgruppen. 
Die genaue Einordnung ergibt sich aufgrund 
der chemischen Zusammensetzung und die-
se variiert unter den Anbietern. Die Fach-
frau weiß aufgrund der Inhaltsstoffe genau 
Bescheid, worauf sie beim Lackieren sowie 
auch beim Entfernen des Lackes achten 
muss. Wichtig ist, dass diese Art der Lackie-
rung immer vom Profi durchgeführt werden 
sollte, um Schädigungen an den Nägeln zu 
vermeiden.
 
1. Hybrid Gele (zwei Stoffe werden zu-
 sammengesetzt): 
 Das ist immer Gel und Nagellack z.B. 
 Acryl und Gel oder Poly-Gel 

2. Reine Gele, das sind "Soak-Off-Soft-Gele" 
 (ablösbar mit einen Remover, ohne den 
 Nagel anfeilen zu müssen), aber auch 
 "File-Off-Hart-Gele” (hierbei wird das 
 Gel mechanisch mit Feile und Fräser 
 entfernt).

Ihre Kunden sollen wissen, was sie auf ihren 

 © Foto: Ivan Kolovos BG

Gel-Lack-Maniküre: Naturnagel-Overlay in French-
Style mit Gel-Lack, mit Weiss und milchigen sowie 
transperenten Rose-Farben durchgeführt.

Designed: Krasimira Petrova
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Das Sommer-Make-up

Um sich auch in der Sommerhitze zwischen-
durch ein wenig erfrischen zu können, 
kann ein mineralisierter Wasserspray 
verwendet werden.  

Night out

Abends darf es ruhig etwas mehr sein! 
Schimmer-Pigmente oder dunkle Erdtöne 
ergänzen ein gelungenes Abend-Make-up. 

Damit die kommenden Sommernächte un-
vergesslich werden und auch das Make-up 
den ganzen Abend hält, ist es – wie bereits 
erwähnt – ratsam, einen guten Fixierspray 
zu benutzen. 

Somit kann eine bessere Haltbarkeit garan-
tiert werden. Ein passender Lippenstift run-
det den Make-up-Look perfekt ab. Zu einem 
aufregenden Sommer-Abend-Make-up ist 
ein dezenter Nude-Lippenstift mit einem 
passenden Lipgloss zu empfehlen.

Fühlen Sie sich nun auch inspiriert und 
motiviert, den ultimativen Sommerlook zu 
zaubern? Dann schnappen Sie sich gleich 
Ihre "sieben Make-up-Sachen" und machen 
Sie sich READY für einen unvergesslichen 
Sommer!

Beitrag: Jennifer Brillante

Man braucht eigentlich nicht viel dafür. 
Was zählt, sind ein strahlender Teint und 
dazu passend geschminkte Lippen. So 
steht einem aufregendem Sommer nichts 
mehr im Weg.

Der perfekte Teint

Damit die Basis an heißen Sommertagen 
gut sitzt, ist die Pflege der Haut ein sehr 
wesentlicher Punkt. Zu diesem Zweck kön-
nen Peelings und Masken verwendet wer-
den. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der 
Sonnenschutz. Dieser hat großen Einfluss 
auf die Gesundheit und das Aussehen un-
serer Haut, weil er sie vor den schädlichen 
UVB-Strahlen schützt und so Hautalterun-
gen vorbeugen kann.

Ein kleiner Tipp:

Masken oder auch Tuchmasken im Kühl-
schrank aufbewahren!
Auf diese Weise kommt zur Pflege noch ein 
angenehmer Kühlungseffekt hinzu, vor al-
lem bei Hitze.
 
An heißen Tagen gilt: weniger ist mehr!

Im Sommer lautet der Grundsatz – weniger 
ist mehr. Wir schwitzen viel – daher ist es 
sinnvoller, das Make-up nur punktuell auf-
zutragen. Am besten nur an Stellen, die ver-
stärkt zu Rötungen neigen, z.B. die T-Zone 
(Stirn, Nase und Kinn). 
Um das Hautbild noch strahlender und ma-
kelloser aussehen zu lassen, kann selbst-
verständlich auch ein flüssiger Highlighter 
aufgetragen werden. So erzielen wir einen 
sehr schönen und ebenmäßigen Teint. 
 
Bronze-Skin mit Bronze-Perlen:

Im Nu zaubern kleine Schimmer-Perlen in 
Bronzetönen einen Hauch Urlaubsfrische 
auf die Haut. Einfach einen geeigneten 
Pinsel in die Perlen tupfen, einmal auf dem 
Handrücken abstreifen und dann die so ge-
nannten Sonnenterrassen betonen: Schlä-
fen, Nasenrücken, Wangenknochen und 
Kinn. Et Voila! Der zarte Puder lässt das Ge-
sicht erstrahlen. Zu guter Letzt sollte man 
aber nicht auf die Wangenpartie vergessen. 
Blush/Rouge verleihen dem Gesicht eine 

gewisse Jugendlichkeit. Hier wäre auch 
wichtig, den eigenen Hauttyp zu berück-
sichtigen. Gerade im Sommer empfiehlt es 
sich, auf Produkte zurückzugreifen, die 
Puder enthalten.
 
Haltbarkeit:

Worauf man gerne mal vergisst, sind was-
serfeste Produkte. Diese können im Som-
mer kleine "Lebensretter" sein. Wasserfes-
tes Make-up ist in der warmen Jahreszeit 
unser absoluter Beauty-Liebling. 

Denn egal, wie sehr man auch schwitzen 
mag oder ob man einen Sprung in den See 
wagt – mit den richtigen Hacks und passen-
den Produkten sitzt das Make-up trotzdem. 
Ein absoluter Allrounder ist eine wasser-
feste Mascara oder ein Eyeliner und ein 
weiterer hilfreicher Tipp wäre die Verwen-
dung von transparentem Puder oder auch 
puderbeschichteten Tüchern. Diese helfen 
die Grundierung gut zu fixieren und halt-
barer zu machen, auch an besonders hei-
ßen Sommertagen. 

In jeder Drogerie können Sie viele gute und 
wasserfeste Produkte kaufen. Visagisten 
verwenden auch sehr gerne einen Fixier-
spray, um den Make-up-Look dauerhafter 
und länger haltbar zu machen. 

Chic am Pool und Strand – das Sommer-Make-up
Sommer, die heiß ersehnte Zeit im Jahr. Um darauf perfekt vorbereitet zu sein, möchten wir Ihnen ein 
paar tolle Tipps und Tricks im Bereich "Beauty-Summer-Make-up" verraten.

Eine gute Grundierung, Rouge und Bronzeakzente

© Foto: Martin Fleischmann

Augenpartie mit Schimmer-Pigmenten inszeniert

© Foto: Martin Fleischmann
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Gütesiegel & Resilienz-Vortrag

und einer guten Portion "Tritt in den Popo" 
zeigte uns Michael Siller, dass man weder 
alles auf sich zukommen lassen muss noch 
alles Widrige ertragen muss. 

Seine Fragestellung hilft, darüber nach-
zudenken, ob alles eine Reaktion verdient 
und in welcher Situation man sich selbst 
stärken und abgrenzen kann. 

Das Bild mit dem Elefanten hat mich am 
meisten zum Nachdenken gebracht – oft 
sind unsere Fesseln wirklich von uns selbst 
gemacht und unsere 
Ansichten veraltet. 

Der Gedanke, dass 
jedes Gefühl nur 
eine Empfindung 
ist und sich auch 
wieder verflüchtigt, 
hilft mir ungemein. 

Es ist einfach so, 
es liegt in unserer 
Hand, was wir aus 
vielen Situationen 
schaffen. 

Ich bin dankbar über die Gedankenanstöße 
und Sichtweisen, die uns Herr Siller ver-
mittelte. Persönlich wünsche ich mir im-
mer wieder Vorträge zur Stärkung der per-
sönlichen Entwicklung. 

Diese Inputs sind wichtig und eine gute 
Basis für unsere soziale Kompetenz und 
unseren Erfolg. 

Vielen Dank! 

Beitrag: Claudia Fida

Raus aus der Krise – packen wir es an!
Nachbericht vom 05. Juli 2021 über den Resilienz-Vortrag von Michael Siller

Vielen Dank für die Möglichkeit, an die-
sem tollen Online-Vortrag teilnehmen zu 
können. Gerne möchte ich berichten, wie 
ich diesen für mich persönlich empfand.
Es ist eine wahre Bereicherung in dieser 
herausfordernden Zeit, eine so tolle Hil-
festellung zu bekommen – danke! 

Im Webseminar mit Michael Siller ging es 
darum, wie wir in Zeiten von Krisen und Ver-
änderungen, die ein hohes Maß an Stress 
für jeden Menschen mitbringen, mit nega-
tiven Gedanken und Emotionen so umgehen 
lernen, dass wir wieder Kraft tanken. 

Er hat uns wirksame Strategien vermittelt, 
die bei einer effizienten Umsetzung sehr 
hilfreich sein können, generell mehr posi-
tive Emotionen im Alltag zu erleben. 

Das Seminar hat zudem zur Selbstreflexion 
angeregt, die zu größerer Selbstverantwor-
tung führt. Einerseits, um zu erkennen, 
welche Anteile von Stress "hausgemacht" 
sind und andererseits, um zu sehen, wie wir 
eine langfristige Verbesserung des eigenen 
Wohlbefindens erreichen können. 
Auf sympathische Weise, jedoch mit Energie 

Der Kompetenzcheck besteht aus einem 
schriftlichen und einem praktischen Teil, 
die Kosten dafür betragen € 360,00.

Bei entsprechendem Interesse kann die 
Landesinnung Wien einen Kompetenzcheck 
anbieten. Wenn Sie Interesse daran haben, 
melden Sie sich im Innungsbüro dazu an. 

T  01/514 50-2602 oder 
E  gesundheit-natur@wkw.at

Das heißt, jeder kann das Gewerbe an-
melden, ohne spezielle Fachkenntnisse 
nachweisen zu müssen.

Der Zugang zum Gewerbe wurde dadurch 
geändert. Nicht geändert hat sich aber die 
Zugehörigkeit der Gewerbeberechtigung 
"Modellieren von Fingernägeln" zum Kos-
metikgewerbe. Diese Unternehmer bleiben 
weiterhin Mitglied der Landesinnung Wien 
der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure. 

Die Ausübungsregeln müssen auch von 
diesen weiter eingehalten werden.

Der Wunsch, seine fachspezifischen Fähig-
keiten und Kenntnisse auch in Zukunft 
formell den Kunden gegenüber nachwei-

sen zu können, wurde bereits 2017 an die 
Bundesinnung herangetragen. 

Aus diesem Grund wurde damals bereits für 
die Inhaber einer Gewerbeberechtigung "Mo-
dellieren von Fingernägeln (Nagelstudio)" 
ein Gütesiegel geschaffen, das jene Gewer-
beinhaber erhalten, die sich einem freiwil-
ligen Kompetenzcheck durch die Landes-
innung unterziehen. 

Das Gütesiegel kann beim Eingangsbereich 
des Geschäfts angebracht und im Geschäfts-
verkehr verwendet werden. 

Der jeweilige Betrieb wird auch mit dem 
Gütesiegel im Firmen A–Z der Wirtschafts-
kammer angeführt.

Das Gütesiegel für die Nagelstudios
Seit Oktober 2017 ist der Teilbereich des Kosmetikgewerbes "Mo-
dellieren von Fingernägeln (Nagelstudio)" ein freies Gewerbe.

Screenshot: Claudia Fida
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Die direkte Pigmentierung durch das UVA-
Licht erzeugt eine Sofortbräunung. Die 
Pigmente, die sich in der Haut befinden, 
werden angeregt. Das langwellige Licht geht 
bis in die Lederhaut, wo es die elastischen 
und kollagenen Fasern austrocknet. Die 
kollagenen Fasern brechen und eine Falte 
entsteht. Es kommt zu einer sogenannten 
"Landmannshaut".

Die UVB-Strahlen regen die Melanozyten 
an. Das Melanin wird in den Melanozyten 
gebildet und an die Epidermiszellen abge-
geben, wo es sich wie ein Sonnenschirm 
über die Zellen legt. Erst nach ein paar 
Stunden ist die Bräune sichtbar. Falls Sie 
zu wenig Sonnenschutzcreme aufgetragen 
haben oder sich zu lange in der Sonne auf-
gehalten haben, bekommen Sie einen Son-
nenbrand.

Sonnenbrände kann man in 3 Stufen unter-
teilen, je nach Grad der Hautschädigung:

Stufe 1:  Erythem (Hautrötung)
Stufe 2:  Blasenbildung
Stufe 3:  Starke Verbrennung (muss mögli-
cherweise vom Arzt behandelt werden)

Ein Sonnenbrand ist ein Hautschaden, 
der sofort behandelt werden muss. Die Haut 
soll bei ihrer Reparaturarbeit mit kühlenden 
Wirkstoffen unterstützt werden. 
Man kann beispielsweise Aloe Vera, alle 
Arten von Milchprodukten (wie z.B. But-
termilch, Topfen oder Joghurt) auftragen, 
eine kühle Kompresse darauflegen und ca. 
20 Minuten einwirken lassen.
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besonders empfindliche Stellen wie die Lip-
pen oder rote Äderchen auf den Wangen 
eignet sich ein Block-out-Stick. Das ist ein 
Stift mit einem sehr hohen Sonnenschutz.

Jeder Sonnenbrand sollte vermieden wer-
den, da der Bestand an unseren Reparatur-
enzymen im Laufe des Lebens aufgebraucht  
wird und Schäden an der DNA der Zellen 
entstehen können. Dies kann zu Entartun-
gen bzw. Hautkrebs führen. 

Häufige Sonnenbrände in der Kindheit 
erhöhen die Melanomgefahr. 

Überpigmentierungen entstehen durch 
Störungen der Melanozyten in der Basal-
zellschicht. Sie geben zu viel Farbstoff an 
die Hornzellen ab. Bei den sogenannten 
Altersf lecken ist die regelmäßige Vertei-
lung des Melanins gestört und es bilden 
sich vermehrt Melaninansammlungen. 
Die Anzahl und Aktivität der Melaninzellen 
nehmen nach dem 40. Lebensjahr ab.

In Sonnenprodukten (auch in Duftstoffen) 
sind Zitrusdüfte zu vermeiden. Bergamotte 
(Zitrus bergamin) färbt die Haut dunkel und 
begünstigt braune Flecken!

Gewöhnen Sie Ihre Haut langsam an die  
Sonne. 

Erst wenn die Melanozyten einen Selbst-
schutz gebildet haben und eine Bräune 
vorhanden ist, können Sie länger in der 
Sonne bleiben.

Wenn Sie sich 20 Minuten täglich ohne 
Sonnenschutz in die Sonne legen, regen 
Sie Ihre Vitamin D-Synthese an und bräu-
nen gleichzeitig. 
Die Bildung von Vitamin D brauchen wir für 
gesunde Knochen und Zähne. Wenn Sie 
länger in der Sonne bleiben, benötigen Sie 
einen Sonnenschutz. 
Ein Sonnenhut, ein hübsches Tuch oder 
eine schicke Schildkappe schützt die Haa-
re und hält auch den Kopf kühl. Eine gro-
ße Sonnenbrille ergänzt den Sommerlook.

Die Sonne

Sonne ist Leben. Sie hebt die Stimmung 
mit Hilfe von Licht. Das Licht sendet Im-

pulse über die Netzhaut der Augen über 
das Zwischenhirn zur Hypophyse (unser 
Karajan des Drüsenorchesters mit innerer 
Sekretion). Dieser Vorgang beeinflusst das 
vegetative Nervensystem, den Stoffwechsel 
und die Hormone.

Die Sonne bringt uns nicht nur innerlich 
zum Strahlen, sondern ist auch gesund, 
wenn sie wohldosiert genossen wird. 

Auch unsere Libido steigert sich im Sommer, 
da durch das Licht die Testosteronwerte bei 
Männern ansteigen. Die Wärme und viel 
nackte Haut tun das Übrige.

Das Sonnenlicht tut unserer Seele gut. Die 
Lebensfreude steigt, weil unser Hormon-
system vermehrt Endorphine erzeugt. Der 
Zuckerstoffwechsel wird vom Serotonin re-
guliert, das Angstgefühlen entgegenwirkt. 
Unsere Stimmung hebt sich und wir sind 
glücklich!

Zwischen 11.00 Uhr am Vormittag und 
15.00 Uhr am Nachmittag ist die UV-Strah-
lung am stärksten. Da empfiehlt es sich, ein 
schattiges Plätzchen aufzusuchen. 

Man bräunt auch im Schatten. Die Bräune 
hält länger und für die Gesundheit der Haut 
ist es auf jeden Fall besser.

Die Lichtenergie, die am Nachmittag auf 
unseren Körper trifft, könnte fünf 100 Watt-
Glühbirnen gleichzeitig zum Leuchten brin-
gen! Die Wärme, die Sie in der Sonne spü-
ren, stammt von den Infrarotstrahlen!

Aufgrund des Ozonloches ist die Sonne 
heutzutage viel aggressiver als früher. 

Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. 

Das UV-Licht ist der größte Feind unserer 
Haut, weil es die Alterung beschleunigt und 
Falten erzeugt. Vor allem dann, wenn man 
gerne in der Sonne "bratet" und eine "Son-
nensucht" entwickelt. Das ist auch im So-
larium möglich. Ultraviolette Strahlen sind 
elektromagnetische Wellen und werden in 
Nanometern gemessen (1 nm = 1millions-
tel mm ). Im Solarium umfasst das Spekt-
rum > 300 nm im UVB-Bereich und schließt 
– wie auch die Natursonne – den gesamten 
UVA-Bereich mit ein.

Weg vom Hamsterrad, weg vom Alltag, 
Innehalten und zur Ruhe kommen. Natur 
genießen am Wasser und auf den Bergen. 
Das Wandern an der frischen Luft ist eine 
Wohltat für Körper und Seele.

"Waldbaden", ein neuer Begriff – erfolg-
reich gegen Stress.

Wenn man von einem Berggipfel den Blick 
über das herrliche Panorama schweifen lässt, 
weit weg von Hektik und Lärm des Alltags, 
kann man wunderbar zur inneren Ruhe kom-
men und Kraft tanken. Der Körper produ-
ziert mehr von unserem Glückshormon, dem 
Serotonin. Das Grün der Almwiesen und der 

vielen alpinen Pflanzen ist nicht nur gut für 
unsere Augen, es beruhigt uns auch und 
stärkt unser Immunsystem.

Wasserfälle und Badeseen laden zum Ver-
weilen ein. Das Rauschen des Wasserfalls 
löst die Anspannung und sein Sprühnebel 
lässt beim Aufprall des Wassers auf Felsen 
und Steine die Wasserfallaerosole frei, die 
auch eine gesundheitsfördernde Wirkung 
haben. Man atmet frei und tief. 

Die roten Blutkörperchen vermehren sich, 
dadurch wird mehr Sauerstoff vom Körper 
aufgenommen. Der Blutdruck und Puls kön-
nen sich normalisieren, der Blutzucker wird 
gesenkt. Asthmatiker und auch Allergiker 
können wieder gut durchatmen.

Beim Wandern sollte man auch auf gute 
Schuhe achten, um Blasen und Schweiß-
füße zu vermeiden. Fußpuder mit Zitrus-
extrakten hemmt unangenehmen Geruch. 

Ein lauwarmes Fußbad am Abend erfrischt 
müde Füße (z.B. mit Latschenkiefernöl). 
Nachher sollten sie gut abgetrocknet wer-
den, besonders zwischen den Zehen. Nach 
einer schönen Wanderung schlafen wir wie 
ein Murmeltier.

Ab 1000 Höhenmeter nimmt die Luftver-
schmutzung deutlich ab, aber die UV-Inten-
sität nimmt um 20 % zu. Auch bei bedeck-
tem Himmel erreichen immerhin noch 50 % 
der UV-Strahlen die Erde.

Bewegung im Freien ist die beste Art, sich 
zu erholen. Machen Sie Sport und vergessen 

Sie nicht, sich auch bei bewölktem Himmel 
einzucremen.  Manche Medikamente erhö-
hen die Lichtempfindlichkeit der Haut oder 
lösen Allergien aus – fragen Sie sicherheits-
halber Ihren Arzt.

Die sogenannten Sonnenterassen des Kör-
pers sind dabei besonders wichtig zu schüt-
zen, da sie besonders gefährdet sind. Dazu 
zählen Nase, Ohren, Nacken und Schultern. 
Auch eine Glatze soll mit einer Kappe be-
deckt oder mit Sonnenschutz eingecremt 
werden. 

Vergessen Sie auch die Arme, den Rücken, 
die Waden und die Handrücken nicht! Für 

Sommerurlaub – eine Wohltat für die Haut
Sommer – die schönste Zeit im Jahr. Leider geht er viel zu schnell vorbei. Ob am Meer, am See, auf 
Balkonien oder in den Bergen – Urlaub ist immer eine Auszeit.

bitte umblättern  "

Auszeit nehmen: Auf der Alm, im Wald, am See – egal 
wo. Hauptsache, weg vom Alltag!

© Foto: Nikolaus Haan

Wasser reflektiert die Sonneneinstrahlung, die Ein-
wirkung auf die Haut verdoppelt sich nahezu

© Foto: Nikolaus Haan

An diesen Orten nimmt der Klang der Natur den All-
tagslärm von uns weg – die innere Ruhe kehrt ein

© Foto: Nikolaus Haan

Auch beim Wandern nicht auf den Sonnenschutz ver-
gessen – alle exponierten Stellen eincremen

© Foto: Nikolaus Haan

Hoher Sonnenschutzfaktor und hochwertiger Augen-
schutz sind im Gebirge besonders wichtig 

© Foto: Nikolaus Haan

© Foto: Nikolaus Haan

Erste Hilfe bei einer Hautrötung durch die Sonne: ge-
kühlte Buttermilch, Topfen oder Joghurt auftragen
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Höhe über dem Meer und die klimatischen 
Bedingungen berücksichtigen.

Sonnenschutzprodukte 

Sie wirken wie ein Schutzschild zwischen 
Sonne und Haut. 

Richtig angewendet, schützen sie vor Son-
nenbrand. Sie pflegen die Haut durch Zu-
fuhr von Feuchtigkeit und Lipiden. Es gibt 
allerdings keinen absoluten Sonnenschutz, 
die Sonnenstrahlen kommen trotzdem durch 
und bräunen.

Es empfiehlt sich, den Sonnenschutz im-
mer eine halbe Stunde vor Badebeginn 
aufzutragen.

Falls Sie noch nicht braun genug sind, kön-
nen Sie auch einen "Selbstbräuner" verwen-
den. Doch Vorsicht, die meisten dieser Pro-
dukte haben keinen Sonnenschutz.

Sonnenöle: 
Meist Mischungen 
verschiedener Öle 
mit einem oder meh-
reren Lichtschutz-
filtern und Parfum-
ölen. 
Bei ungesättigten 
Fettsäuren werden 
Antioxidantien zu-
gesetzt, um zu ver-
hindern, dass die 
Öle ranzig werden. 
So braucht man kein 
weiteres Konservie-
rungsmittel.

Sonnenschutz-
spray: 
Sonnenöle in einer 
Sprayflasche

Sonnenmilch: 
Ö/W-Emulsion, lässt sich auf der Haut leicht 
verteilen und zieht schnell ein.

Sonnencreme: 
W/Ö-Emulsion, sind oft wasserfest. Sie 
schützt die Haut besser vor Austrocknung.

Sonnenschutzgele: 
Wässrige Basis mit Hydrogel-Bildnern. Die 

Gele enthalten Feuchthaltemittel und sind 
oft nicht konserviert.

Eine Sonnenschutzcreme sollte man groß-
zügig am ganzen Körper verteilen. Die be-
nötigte Menge liegt etwa zwischen 3 bis 6 
Esslöffel Creme.

Die sogenannte "Mallorca-Akne" entsteht 
durch die Verbindung aus Sonnenöl, Meer-
wasser und Sonne. Es bilden sich kleine 
Bläschen, die stark jucken. In diesem Fall 
sollte man ein Sonnenschutzgel verwenden.

Es gibt 3 Arten von Sonnenschutzfiltern:

Die chemischen Filter: synthetische Sub-
stanzen absorbieren die UV-Strahlen. Es 
gibt UVA-Filter, UVB-Filter und Breitband-
filter, die UVA- und UVB-Strahlen abhalten.

Die mineralischen Reflektoren: kommen 
in der Natur vor, hauptsächlich handelt es 
sich um Zinkoxyd und Titanoxyd. Sie reflek-
tieren die UV-Strahlen.

Die organischen Reflektoren: 
Synthetische Stoffe, die das Licht sowohl 
absorbieren als auch reflektieren.

Sonnenschutzprodukte sollte man nicht län-
ger als eine Saison verwenden, da unter 
Einwirkung von Licht und Sonne chemi-
sche Reaktionen entstehen können, die 
die Schutzwirkung herabsetzen.

Im Gesicht ist es ratsam, unter einem Son-
nenschutz eine neutrale Feuchtigkeitscreme 
zu verwenden, sodass der Sonnenschutz 
nicht direkt auf die Haut kommt. Nicht alle 
Menschen vertragen Sonnenschutzproduk-
te gleichermaßen gut. Oft beinhaltet auch 
das Make-up zusätzlichen Sonnenschutz.
Trotz der Verwendung von Sonnenschutz-
mitteln sollte man rechtzeitig aus der Son-
ne gehen!

Die Haut schützt sich vor dem UV-Licht 
mittels verschiedener Mechanismen:

<	Durch Bräunung

<	Durch Verdickung der Hornschicht 
 (Lichtschwiele)

<	Durch Schweiß, die Urocaninsäure fun-
 giert hier als natürlicher Lichtfilter

<	Mit Hilfe unseres körpereigenen Repara-
 turmechanismus, der Zellschäden teil-
 weise ausgleichen kann. Nach 2/3 der 
 Eigenschutzzeit stellt das Reparatursys-
 tem unseres Körpers seine Tätigkeit ein. 
 Durch Absorption von UVA-Strahlen re-
 pariert ein energieabhängiges Enzym 
 Schadstellen in der DNA 

Der Lichtschutzfaktor ist ein Berechnungs-
wert, der die empfohlene Aufenthaltsdau-
er in der Sonne angibt und wird meist mit 
"SPF" bzw. "LSF" Sun Protection bezeichnet.

Als Faustregel gilt:
Eigenschutzzeit x LSF = Sonnenzeit = die 
Zeit in der man in der Sonne ohne Schä-
digung bleiben kann.

Der Eigenschutz richtet sich nach dem Pig-
mentierungstyp der Haut und der geogra-
fischen Region, in der man sich aufhält. 

Je südlicher, desto intensiver ist die Strah-
lung. Dazu sollte man die Jahreszeit, die 

Badespaß

Was gibt es Schöneres, als im Liegestuhl zu 
relaxen und alle Probleme und Widrigkeiten 
des Lebens an sich abperlen zu lassen! An 
lauen Sommerabenden im Freien zu sitzen 
und mit dem (oder der) Liebsten schöne 
Stunden zu verbringen ...

Wasser ist der Urquell des Lebens. 
Es ist lebensnotwendig. Wenn wir zu wenig 
Flüssigkeit zu uns nehmen, gehen wir ein 
Gesundheitsrisiko ein. Gerade jetzt, bei die-
ser großen Hitze, kann man recht schnell 
einen Kreislaufkollaps oder Hitzestau ent-
wickeln. Also viel trinken, vor allem Was-
ser, keinen Alkohol!

Interessant ist die Tatsache, dass man auch 
im Wasser einen Sonnenbrand bekommen 
kann! Wassertropfen auf der Haut wirken 
wie kleine Brenngläser und können zu un-
schönen braunen Flecken führen. Nach dem 
Schwimmen also abtrocknen, aber nicht zu 
viel rubbeln, sonst wird die Sonnencreme 
auch entfernt.

Wir zeigen am Pool und am Strand viel Haut, 
auch die Hände und Füße sind stark expo-
niert.
Im Schwimmbad können Sie sich sehr ein-
fach eine Pilzerkrankung zuziehen; gehen 
Sie also nur mit Badeschuhen und verwen-
den Sie vorsorglich einen Fußspray.

Bei Hitze wird der Haut viel Feuchtigkeit 
entzogen, sie trocknet aus und altert schnel-
ler. Wasser und Tenside führen zu einem Ver-
lust an wasserbindenden Substanzen (NMF).
Deswegen lautet die Devise jetzt: Cremen, 
cremen, cremen! 

Beim Baden ist eine wasserfeste Sonnen-
creme mit hohem Schutzfaktor angezeigt. 

Durch Wasser und Schweiß verliert auch 
wasserfester Sonnenschutz seine Wirkung. 
Aus diesem Grund ist das Nachcremen ca. 
alle zwei Stunden notwendig. Das erhöht 
nicht den Schutzfaktor der Creme, verlän-
gert aber die Schutzzeit.
Feuchtigkeitsprodukte mit Hyaluronsäure 
und Urea binden die natürliche Feuchtig-
keit in der Haut.

Falls die Gesichtshaut sehr trocken ist, neh-
men Sie 1 Esslöffel Pflanzenöl (z.B. Wild-
rosenöl, Mandelöl oder Sojaöl) und vermi-
schen es mit ½ Esslöffel Honig. 
Auf Gesicht und Hals auftragen und 15 Mi-

nuten einwirken lassen. Danach mit lauwar-
mem Wasser abnehmen und zum Schluss 
eine leichte Tagescreme auftragen.

Bei den Nägeln ist der LED-Lack angesagt, 
da er schön glänzt, nicht absplittert und gut 
hält. Ein fruchtig-frischer Pfirsichpinkton 
passt zu jedem Ambiente.
Nägel können das ganze Jahr über lackiert 
werden. Sie brauchen keine Auszeit, weil 
sie sich vom Nagelbett ausgehend über den 
Nagelmond regenerieren.

Vergessen Sie auch nicht auf Ihre Haare! 
Sonne, Wind und Chlorwasser trocknen die 
äußere Schicht der Haare aus und sie wer-
den strohig. Besonders bei gefärbtem und 
dauergewelltem Haar ist dieser unschöne 
Effekt sichtbar.
In diesem Fall sind regenerierende Haar-
kuren und milde Shampoos das Mittel der 
Wahl. Auch Haarspray mit Sonnenschutz 
kann Abhilfe schaffen.

Haarentfernung ist ein wichtiger Punkt. 
Besonders die Beine sollten gepflegt wer-
den, um einen ästhetischen Eindruck zu 
hinterlassen.

Auch die Hand- und Fußpflege sind im 
Sommer unabdingbar.

Unsere Augen sind sehr lichtempfindlich. 
Darum ist eine gute Sonnenbrille, die UVA- 
und UVB-Strahlen abfiltert, notwendig. 
Sie brauchen auch eine spezielle Pflege für 
die Augenpartie. Cremen mit Arganöl oder 
ein Augengel sind jetzt zu verwenden (die 
Produkte sollten gekühlt gelagert werden). 
Falls zu viel Sonne zu Augenschwellungen 
führt, kann mit einer Lymphdrainage Ab-
hilfe geschaffen werden. 

Vor dem Schminken immer eine leichte 
Creme auftragen, darauf eine wasserfeste 
BB-Creme (Feuchtgkeitsfluid, Primer und 
Foundation in einem).

Beim Make-up sind kräftige Farben ange-
sagt. Der Paradiesvogel-Look signalisiert 
Fröhlichkeit und Lebensfreude. Gelb und 
Grün sind die absoluten Favoriten, aber auch 
Orange und Apricottöne sind gefragt. Doch 
Vorsicht, diese Farben passen nicht jedem. 

Ebenfalls aktuell ist Nude-Look und mit 
einem Permanent-Make-up im Gesicht ist 
man immer perfekt geschminkt. Vor allem 
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Fortsetzung: Sommerurlaub – eine Wohltat für die Haut

Zitrusfrüchte – Vitamin A, fast alle B, C, D, E und K
Mineralstoffe: Vor allem Kalium und Calcium
Spurenelemente Eisen, Zink, Kupfer und Mangan

© Foto: Nikolaus Haan

Karotten – Vitamine: A, fast alle B, C, E und K
Mineralstoffe: Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium 
und Phosphor

© Foto: Nikolaus Haan

Kiwi – Vitamine: B2, B6, C und E, Mineralstoffe: Kali-
um, Calcium, Phosphor, Magnesium
Spurenelemente: Eisen, Kupfer, Zink und Phosphor

© Foto: Agnieszka Trzpit

Marille – Vitamin A, fast alle B und C, Mineralstoffe: 
Calcium, Magnesium, Natrium, Phosphor, Kalium
Spurenelemente Eisen, Zink, Kupfer und Mangan

© Foto: Agnieszka Trzpit

Sonnenschutz am Wasser – Hier heißt die Devise: Cremen, cremen, cremen

© Foto: Petra Felber

Cool am Pool – Sonnenschutz nicht vergessen!

© Foto: Dmitry Ersler, adobestock.com

bitte umblättern  "
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Vitamin A ist in Milchprodukten, Eiern 
und Leber enthalten, das Beta Carotin 
(Vorstufe von Vitamin A) ist in Karotten, 
Grünkohl, Mango und Marillen.

Vitamin E beinhalten z.B. Pflanzenöle aus 
Weizenkeimen, Sonnenblumenkernen, Soja 
und Mais. 
Und zu den Vitamin C-Spendern gehören 
z.B. Zitrusfrüchte, Kiwis und Hagebutten.

Also gönnen Sie sich einen Vitamincocktail! 
Damit tun Sie etwas Sinnvolles für Ihr Bin-
degewebe und Ihre Immunkraft!

Wenn Sie sich gegen unangenehme Insek-
ten schützen wollen, nehmen Sie Vitamin 
B-Präparate ein, die Insekten mögen Ihren 
Geruch danach gar nicht. 

Auch eine Mischung aus Öl mit Lavendel-
duft und Patschuli hilft gegen Gelsen.

Gönnen Sie sich eine Wohlfühlbehand-
lung in einem Kosmetikinstitut. 

Dabei  sollte jetzt kein Peeling verwendet, 
sondern die beliebte Bräune unterstützt 
werden. Ein weiches Frimatorbürstchen 
darf es schon sein, um gründlich zu reini-
gen. Duftende Öle mit Nachtkerze und Ge-
ranie erhalten der Haut ihre Geschmeidig-
keit. Vlies-Packungen, kühlende Gel-Pa-
ckungen mit Aloe Vera oder rotem Sonnen-
hut, Kaktusmaske, Azulen, Bisabolol und 
Panthenol beruhigen die Haut.

Gepflegt und geschützt von Kopf bis Fuß, 
lassen Sie sich von der Sonne küssen und 
vom Wind streicheln.

Beitrag: Wilrun Wanka-Wanström

nach dem Baden ist es ideal. Um die Augen 
toll in Szene zu setzen, verwenden Sie eine 
wasserfeste Mascara.

Falls Sie ein SUNfie (= Selfie in der Sonne) 
machen wollen, tragen Sie elfenbeinfarbe-
nen Highlighter auf Wangenknochen und 
Nase auf. Dies bewirkt eine schöne Gesichts-
kontur. Probieren Sie es aus!

Natürlich ist nach dem Sonnenbad wie-
der Pflege angesagt.

Nicht nur das Gesicht, sondern der ganze 
Körper muss nach langen Sonnentagen be-
sonders gepflegt werden. 
Die Haut braucht viel Feuchtigkeit, hierfür 
eignen sich leichte Fluids mit Aloe Vera, 
Hyaluron und Urea besonders gut. Auch 
Ampullenkuren können im Urlaub als Zu-
satzpflege angewendet werden. 

Cremen mit Vitamin E aus Weizenkeimöl 
oder Maiskeimöl werden als Radikalfänger 
und als aktiver Zellschutz für Gesicht und 
Körper erfolgreich eingesetzt. 

Natürlich kann die zusätzliche Zufuhr der 
Kombination von Vit A, C, E sinnvoll sein. 
Dies kann man in Form von Kapseln oder mit 
der entsprechenden Ernährung erreichen. 

Eine Körpermassage mit Traubenkernöl 
pflegt die besonders trockene Haut. Nicht 
zuletzt ist auch das Sun-food der Haut-
schutz von innen. 

Lavendelduft ist ein bewährtes Mittel gegen Motten, 
hilft aber auch gegen Gelsen

© Foto: Nikolaus Haan

Vitamincocktail aus heimischem Obst, z.B. die Ribisel 
– Vitamin A, B2, B3, B6, C, E und K
Mineralstoffe: Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium

© Foto: Agnieszka Trzpit
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Sommersonne & BiWi Info-Material

Fortsetzung: Sommerurlaub – eine Wohltat für die Haut

Für das Bildungsinstitut der Wiener Wirtschaft – das BiWi – haben 
wir unsere Info-Blätter mit Text und aussagekräftigen Fotos grund-
erneuert. Das BiWi ist die erste Anlaufstelle für Jugendliche zwi-
schen 13 und 20 Jahren und hilft mit Informationsangeboten zu 
Berufs- und Ausbildungsentscheidungen.

Mit umfangreichem Service wie Berufsschnuppern, Branchenpräsen-
tationen in den jeweiligen Berufsschulen, dem Online-Service für 
Lehrer, mit Broschüren, Info-Blättern und vielem mehr. 
Auch Ausbildungsbetriebe können sich in diesen Belangen an das 
BiWi wenden. Danke für die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
in dieser wichtigen Lehrlings-Institution!

Beitrag: Petra Felber

Neue Informationsblätter über unsere Lehrberufe
Die Lehrberufe-Informationsblätter unserer Fußpflege-, Kosmetik- und Massagelehrausbildung für das BiWi

Infoblatt 
Fußpflege Infoblatt Kosmetik

Infoblatt 
Massage
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Förderungen

"Fachkräftesicherung – Lehrlingspaket" für Wien
Beschluss des WAFF-Vorstandes vom 16.06.2021, Budgetfreigabe durch GR in der KW 25 geplant

Ergänzung "Digi-Scheck" des Bundes auf 
maximal € 3.000,00 (bis Ende 2022)

<	Übersteigen die Kurskosten den durch 
 die Lehrlingsstelle förderbaren Betrag 
 (3 x € 500,00/Kurs), kann die Förde-
 rung des WAFF bis zur Höhe von 3 x 
 € 1.000,00 genutzt werden.
<	Antragstellung mit gemeinsamem Formu-
 lar über die Lehrlingsstelle ab Juli 2021

Wiener Ausbildungsbonus für die Neu-
aufnahme von Lehrlingen ab 01.06.2021

<	Einmalig € 2.000,00, für Betriebe mit 
 maximal 5 MitarbeiterInnen (ohne 
 Lehrlinge) € 3.000,00 
<	Nur Ausbildungsbetriebe, die durch 
 Corona negativ betroffen waren oder 
 sind (irgendeine der staatlichen Hilfen 
 in Anspruch genommen z.B. Kurzarbeit, 
 Härtefonds, Umsatzersatz, ...)
<	Nur für neue Lehrlinge im ersten Lehr-
 jahr (außer bei Übernahme aus der ÜBA)
<	Nur für Lehrlinge mit Wohnort in Wien 
<	Lehrverhältnisse mit Lehrzeitbeginn ab 
 01.06.2021 bis 30.06.2022 (vorerst Be-
 fristung auf ein Jahr)  
<	Antragstellung ab 01.07.2021 möglich, 
 der Antrag muss spätestens drei Monate 
 nach Ablauf der dreimonatigen Probe-
 zeit beim WAFF eingebracht werden
<	Kein Ausbildungsbonus, wenn ein Be-
 trieb das Lehrlingseinkommen vom 
 WAFF gefördert erhält 
<	Kumulierung mit bestehenden Förderun-
 gen des Bundes und des AMS möglich 

Unterstützung von Betrieben, die erst-
mals Lehrlinge ausbilden

<	Zielsetzung: Neuaufnahme von Lehr-
 lingen durch Betriebe, die erstmals 
 Lehrlinge ausbilden bzw. die seit min-
 destens 5 Jahren keine Lehrlinge mehr 
 ausgebildet haben
<	Für die Neuaufnahme von Lehrlingen 
 (pro antragstellendem Betrieb auch für 
 mehrere Lehrlinge möglich), unabhän-
 gig vom Lehrjahr  
<	Wiener Ausbildungsbetriebe gemäß § 2 
 BAG mit Sitz oder Betriebsstätte in Wien 

 < lit. a) die erstmals Lehrlinge in Wien 
    ausbilden  
 < lit. b) Lehrbetriebe, die seit mindes-
    tens 5 Jahren keine Lehrlinge in 
    Wien mehr ausgebildet haben 

<	Nachweis: 
 < lit. a durch Selbsterklärung des Be-
    triebs sowie Vorlage eines gül-
    tigen Feststellungsbescheides, 
 < lit. b durch Selbsterklärung des Be-
    triebs und Einholung einer 
    Bestätigung der WKW durch 
    den WAFF.
<	Nur für Lehrlinge mit Wohnort Wien. 
<	Übernahme der Kosten für das kollektiv-
 vertragliche Bruttolehrlingseinkommen 
 (BLE) zuzüglich 20 % Lohnnebenkosten-
 pauschale für das erste Jahr der Lehr-
 zeit im Betrieb unter Anrechnung der 
 Basisförderung des Bundes (diese be-
 trägt für das 1. Lehrjahr 3 BLE, für das 
 2. Lehrjahr 2 BLE und für das 3. und 4. 
 Lehrjahr je 1 BLE) 
 D.h. in der Regel 9 Bruttolehrlingsein-
 kommen lt. KV zuzüglich 20 % Lohn-
 nebenkostenpauschale für das 1. LJ
<	Diese Förderung kompensiert den Wie-
 ner Ausbildungsbonus 
<	Nicht gleichzeitig mit AMS-Lehrstellen-
 förderungen!
<	Verpflichtung des Lehrbetriebs zur 
 Rückzahlung der Förderung, wenn das 
 Lehrverhältnis im Förderzeitraum oder 
 unmittelbar nach Ende des Förderzeit-
 raumes aufgelöst wird. 
 Ausgenommen davon: das Vorliegen 
 schwerwiegender Gründe, die eine Auf-
 lösung des Lehrvertrages durch den 
 Lehrbetrieb rechtfertigen (gemäß § 15 
 Abs.3 BAG)   
<	Lehrverhältnisse mit Lehrzeitbeginn ab 
 01.06.2021 bis 30.06.2022 (vorerst Be-
 fristung auf ein Jahr) 
<	Antragstellung ab 01.07.2021 möglich, 
 der Antrag muss spätestens drei Mona-
 te nach Ablauf der dreimonatigen Pro-
 bezeit beim WAFF eingebracht werden
<	Die Auszahlungen erfolgen jeweils rück-
 wirkend nach Ablauf eines Quartals, für 
 welches das Lehrverhältnis nachgewie-
 sen wurde, die erste Auszahlung frü-
 hestens nach Ablauf der gesetzlichen 
 Probezeit von 3 Monaten.  

Fortsetzung der Förderung von Lehraus-
bilderInnen 

<	Zielsetzung: Unternehmen sollen bei 
 der Ausbildung von LehrausbilderInnen 
 unterstützt werden 
<	Unternehmen jedweder Rechtsform, die 
 in Wien einen Betriebsstandort haben 
 und zur Vornahme der unternehmens-
 gegenständlichen Tätigkeit befugt sind 
<	Für Unternehmen mit maximal 50 Be-
 schäftigten (Vollzeitäquivalenten). 
<	Für Unternehmen mit mehr als 50 Be-
 schäftigten kann eine Förderung dann 
 gewährt werden, wenn dieses Unter-
 nehmen erstmals Lehrlinge ausbildet 
 oder die betriebliche Lehrausbildung 
 um einen Lehrberuf erweitert. 
<	Gefördert werden mittels Zuschuss 
 Ausbildungsmaßnahmen, die für die 
 Ausbildung von Lehrlingen erforderliche 
 Fachkenntnisse und die Befähigung zu 
 deren praktischer Anwendung vermit-
 teln (AusbilderInnenkurse, Ausbilder-
 Innenprüfungen gemäß Berufsausbil-
 dungsgesetz). 

<	Die Förderung kann gewährt werden 
 für Kursbesuche bzw. Prüfungen von: 
 < lit. a) ArbeitnehmerInnen in einem 
    unselbstständigen vollsozial-
    versicherungspflichtigen Be-
    schäftigungsverhältnis in Wien 
    zum antragstellenden Unter-
    nehmen. 
 < lit. b) Betriebsinhaberinnen bzw. 
    Betriebsinhaber (im Sinne von 
    § 2 Zif. 2 NeuFöG) 
<	Die Höhe der Förderung von Ausbilder-
 Innen beträgt: 
 < AusbilderInnenkurs: 75 % der Kurs-
  kosten max. € 500,00 pro AusbilderIn 
 < AusbilderInnenprüfung: Prüfungs-
  gebühren bis max. € 100,00 pro Aus-
  bilderIn 
<	Generell gelten bei vorsteuerabzugsbe-
 rechtigten Unternehmen Nettobeträge 
 als Berechnungsgrundlage 
<	Selbsterklärung des Betriebes, dass für 
 die betreffende Ausbildung keine an-
 dere Förderung in Anspruch genommen 
 wird

Beitrag: WKW/Lehrlingsstelle
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Lehre Lehre

Am echten Nagel kann dann eine Metall-Spange ...

© Foto: Petra Felber

Die Nagelprothetik wird an einem Modell geübt

© Foto: Petra Felber

... und eine Klebe-Spange angepasst werden

© Foto: Petra Felber

Sehr engagierte Teilnehmer des Lehrlingskurses: Trotz des schönen heißen Wetters an einem Samstag wurde sehr interessiert gelernt, geübt und wiederholt

© Foto: Michelle Turtenwald

Setzen einer Klebespange am Fußnagel einer Kollegin 

© Foto: Petra Felber

Die Materialkunde zur Nagelprothetik wurde den Teilnehmern ausführlich erklärt

© Foto: Petra Felber

Und am besten geht es dann, wenn der 
Lehrling die Möglichkeit gehabt hat, dies 
zumindest ein paar Mal zu üben.

An zwei aufeinander folgenden Samstagen 
wurden die Kurse unter der Leitung von 
Beatrice Varkus sehr engagiert durchge-
führt. In Theorie und Praxis wurden alle 
Techniken detailliert erklärt, gezeigt, oft 
geübt und wiederholt. 

Ich mag es, dass der Beruf so vielfältig ist 
und man seine Kenntnisse immer mehr er-
weitert. Man lernt soviel über den Körper 
und verschiedene Maßnahmen, die man 
zu seiner Gesunderhaltung treffen kann."

Francesca, 17 Jahre: 
"Ich mache gerade beide Ausbildungen und 
am Anfang habe ich mich nur für die Kos-
metik interessiert. Dann habe ich ein Prak-
tikum in der Fußpflege gemacht und irgend-
wie gefällt es mir jetzt mehr. Ich mag es, 
Menschen zu helfen, die Schmerzen haben 
und ihnen wieder schöne Füße zu machen."

Elena, 19 Jahre: 
"Ich habe mich für den Beruf entschieden, 
weil es mir Spaß macht, mit Menschen in 
Kontakt zu sein, Ihnen zu helfen und Sie 
so gut wie möglich zu beraten. Der Beruf 
ist sehr spannend, man kann immer wieder 
etwas Neues dazu lernen und es gibt so 
viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, 
bis zur Selbständigkeit."  

Beitrag: Petra Felber

Nachbericht zu unseren beiden Lehr-
lingskursen für die speziellen Techni-
ken in der Fußpflege vom Samstag, den 
12.06.2021 und Samstag, den 19.06.2021

Spezielle Techniken, wie das Setzen von 
Nagelspangen, die Anfertigung einer Na-
gelprothetik und die Herstellung einer Or-
these sind sehr hilfreiche Methoden, die 
bei Kunden im Bedarfsfall angewendet wer-
den können. 

Eine sehr interessante Sache – ich habe 
einige Lehrlinge während des Kurses ge-
fragt, was zu ihrer Entscheidung geführt 
hat, gerade diesen Lehrberuf zu wählen. 
Sie alle sind in der Lehrausbildung für 
Fußpflege und Kosmetik, also in der 
Doppellehre.

Warum hast Du Dich für die Doppellehre 
für Fußpflege und Kosmetik entschieden?

Aimée, 15 Jahre: 
"Ich wollte eigentlich nur Kosmetikerin 
werden. Möglich war aber nur eine Doppel-
lehre als Fußpfleger und Kosmetiker und 
ich hätte nie gedacht, dass mich die Fuß-
pflege so interessieren würde. Ich mache 
diese Ausbildung erst seit 2 Monaten und 
am Anfang fand ich die Arbeit an den Füßen 
etwas eklig, aber dann ist es jeden Tag bes-
ser geworden und jetzt ist es voll interessant 
und es macht mir richtig Spaß."

Julia, 19 Jahre: 
"Ich erlerne beide Berufe, mache also die 
Doppellehre. Selbst hatte ich früher auch 
immer wieder Probleme mit meinen einge-
wachsenen Nägeln. Dann dachte ich, dass 
es sicher vielen anderen Menschen auch 

Nicht alle Fußpflegebetriebe bieten diese 
Möglichkeiten an. 

Beim Fachgespräch im Rahmen der Lehr-
abschlussprüfung werden diese Techniken 
aber ebenfalls geprüft.

Wichtig dabei ist, dass jede Fachkraft über 
diese Anwendungen gut Bescheid weiß und 
die Kunden diesbezüglich kompetent be-
raten kann. 

so ergeht und dass sie Schmerzen haben. 
Mich interessiert dieser Beruf und ich möch-
te gerne den Leuten helfen, die solche Be-
schwerden haben, sodass sie wieder unbe-
schwert laufen können. Es freut mich ein-
fach, die Meschen wieder glücklich zu se-
hen und ihnen helfen zu können. 
Die Füße sind schon sehr wichtig, sie tra-
gen uns ein ganzes Leben lang."

Melisa, 20 Jahre: 
"Ich habe die Lehre zur Kosmetikerin fertig 
gemacht, habe sehr viele ältere Kunden und 
es freut mich, wenn sie glücklich sind. 
Wenn Sie hereinkommen, ihre Behandlungs-
wünsche äußern und ich kann diese Wün-
sche erfüllen, macht es auch mich glück-
lich. Also dachte ich, wenn ich zusätzlich 
ein Jahr lang auch die Fußpflegelehre ma-
che, kann ich ich zwei Berufe ausüben und 
das macht mir sicher sehr viel Spaß."

Hanna, 20 Jahre: 
"Ich habe mich für die Berufe Kosmetikerin 
und Fußpflegerin entschieden, weil auch 
mir ein gepflegtes Äußeres sehr wichtig 
ist und ich es schön finde, wenn sich un-
sere Kunden bei uns wohlfühlen und ent-
spannen können! 

Unsere beiden Lehrlingskurse über die speziellen 
Techniken in der Fußpflege
Wie in den letzten Jahren, konnten wir auch diesmal unsere Fußpflegelehrlinge bei der Vorbereitung 
auf das Fachgespräch, als Teil der Lehrabschlussprüfung, wieder gut unterstützen.

Statements von Lehrlingen aus den beiden Lehrlingskursen



Weg außerhalb jeder Norm, aber ähnlich 
einer Lehre, ohne Matura und ohne Titel 
oder akademischen Grad. Darum war ich 
früh mit klassischen Vorurteilen konfron-
tiert, die so etwas oft mit sich bringt. 
Und so wichtig es für die Entwicklung sein 
mag, gegen gewisse Widerstände zu beste-
hen: Vorurteile sollten nicht dazugehören.

"Was würden Sie jungen Menschen raten, 
die unsicher sind, wohin ihr Weg führt?"

Das Beste, was ich selbst gelernt habe: Sich 
so viel Wissen und Fertigkeiten wie möglich 
anzueignen. Niemand kann Dir je eine gute 
Ausbildung nehmen, sie öffnet auch jene 

betrieb in Oberösterreich oder Salzburg 
wählt?"

Das geht wohl nur, indem man in so lebens-
entscheidenden Fragen von Anfang an Ju-
gend und Eltern anspricht, Vertrauen in die 
Betreuung und Sicherheit gewährleistet 
und aufklärt. In jenem Alter, in dem junge 
Menschen solche Entscheidungen treffen, 
sind meist noch ihre Eltern mitverantwort-
lich. Auch bei denen braucht es ein Um-
denken. Denn der Luxus, dass die Chancen 
ihrer Kinder vor der Haustüre warten, ist 
leider eine Illusion. 

"Was erwarten Sie von EuroSkills, der 
Europameisterschaft der besten jungen 
Fachkräfte, die heuer erstmals in Öster-
reich, im September in Graz, stattfindet?"

Mehr als von der Euro im Fußball. Aber bei 
den Euroskills haben wir wenigstens schon 
eine Favoritenrolle.
https://euroskills2021.com/

Beitrag: WK Wien

Die Lehrlinge von heute sind die Fach-
kräfte von morgen. Mit ihrer Kampagne 
"Lehre stärken #schaffenwir" rückt die 
Wirtschaftskammer die Karrieremöglich-
keiten durch die österreichische Berufs-
bildung in den Fokus.  

Durchgängige Karrierewege, anerkannte 
Abschlüsse und Titel erhöhen die Aufstiegs-
chancen und somit auch die Attraktivität 
der Berufsbildung. Der beliebte Radiomo-
derator Robert Kratky ist das Gesicht der 
Kampagne, wir haben ihn zum Interview 
getroffen.
 "Vor eineinhalb Jahren, Anfang 2020, 
war "Lehre stärken" schon einmal das 

Türen, durch die du aktuell vielleicht gar 
nicht gehen willst. Aber ist doch gut, wenn 
man weiß, man könnte, wenn man will. 
Oder muss.

"Unser duales Ausbildungssystem – mit 
der Verbindung von Theorie und Praxis, 
Berufsschule und Betrieb – wird inter-
national bewundert. 
Die Karrierechancen mit Einstieg über 
eine Lehre sind ausgezeichnet. Dennoch 
denken in Österreich die meisten bei 
Weiterbildung, Erfolg und Karriere auto-
matisch an Schule und Uni. 
Warum ist das so? Wie kriegt man die be-
ruflichen Aufstiegschancen in die Köpfe?"

In vielen klassischen Zeitungen, in TV, Ra-
dio und Online werden Themen von Men-
schen bearbeitet, die ihrerseits nicht aus 
dieser Arbeitswelt kommen. Die meisten 
Politikerinnen und Politiker haben zumin-
dest Matura. Dass dadurch diese Lebenswelt 
oft im Fokus steht, ist logisch. Aber genau 
hier entsteht immer wieder aufs Neue mei-

Motto. Dann kam Corona. Was hat sich 
seither geändert?"

Robert Kratky: 
Gerade für junge Menschen sehr vieles. Die 
jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie sehr 
die Zukunft ein Fragezeichen sein kann, 
wie flexibel wir im Leben oft reagieren müs-
sen. Mehr denn je sind beste Ausbildungs-
angebote und der Respekt vor Lehre und 
Arbeit ein steigender Wert.

"Warum setzen Sie sich gerade für mehr 
Wertschätzung für die Lehrberufe ein?"

 Meine eigene Ausbildung war ein langer 

ne Motivation: Es ist nun mal nicht die ein-
zige Lebenswelt. Und jene von Lehre und 
Karriere mit Handwerk und Arbeit ist min-
destens so bunt und chancenreich.

"Was braucht es, damit wir mehr Mäd-
chen für technische Berufe begeistern 
und mehr Burschen für kreative, soziale 
oder Dienstleistungsberufe gewinnen?"

Die Lehre muss generell mehr ins Schein-
werferlicht und ganz allgemein endlich mehr 
Anerkennung von allen Teilen der Gesell-
schaft erhalten. Denn sie hat es sich längst 
verdient! Und dann wächst hoffentlich auch 
das allgemeine Interesse für diese unglaub-
liche Vielzahl an Möglichkeiten. Und dass 
diese Chancen für alle gleich sind, egal wel-
chen Geschlechts, das ist ja schon so. Man 
muss es nur noch weitersagen, bitte.

 "Wie kann man Jugendliche bewegen, 
ihre Jobchancen dort zu ergreifen, wo 
sie liegen? Dass also ein Wiener oder 
eine Wienerin z.B. einen Ausbildungs-

Radio-Star Robert Kratky im Interview vom 18. Juni 2021 über die Bedeutung der Lehre und seine 
Rolle als Gesicht der Kampagne "Lehre stärken #schaffenwir".

Eingeladen sind Ausbilder, Fachkräfte und 
Lehrlinge Erfolgsgeschichten rund um die 
Lehre zu schreiben! 

Bitte senden Sie Ihre Geschichten auch ein 
und verfolgen Sie diese Initiative, die den 
Lehrberufen die Aufmerksamkeit gibt, die 
ihr zusteht: schaffenwir.wko.at

Um das nachhaltig zu ändern und damit 
gleichzeitig dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken, holt die Wirtschaftskam-
mer Österreich gemeinsam mit Radiomo-
derator Robert Kratky mit der Kampagne 
"Lehre stärken #schaffenwir" die öster-
reichischen Lehrlinge und Ausbildungs-
betriebe vor den Vorhang. 

"Denn Lehrjahre sind Chancenjahre, Erfolgs-
jahre. Kurzum: Die Lehre ist die Ausbildung 
der Zukunft. Gemeinsam mit Robert Kratky 
machen wir die Leistungen der Lehrlinge für 
unser Land sichtbar.” So lautet der Kurztext 
der Lehrlingskampagne der WKO, der uns 
verdeutlicht, dass unser Leben in all seinen 
Facetten, wie: Wohnen, Essen, Trinken, Was-
ser, Licht und Wärme, Mobilität, Kleidung, 
Schlafen, Freizeit, unsere Gesundheit und 
vieles mehr zum großen Teil von Menschen 
ermöglicht wird, die ihre beruflichen Fähig-
keiten in der Lehre erworben haben! 

Ein Video zeigt, wie vielfältig die über 200 
Lehrberufe sind. Zitat Kratky: "Ihr seid die-
jenigen, die aus Euren Talenten mehr raus-
holen. Die ihre Leidenschaft zum Beruf und 
ihren Beruf mit Leidenschaft machen. Ihr 
seid unsere Lehrlinge, unsere Fachkräfte 
und Ausbildungsbetriebe." 
Siehe "LEHRE STÄRKEN mit Robert Kratky": 
https://schaffenwir.wko.at/lehre 

Beitrag: Petra Felber

Elena Maria Stroie, ein Fußpflege-und Kos-
metik-Lehrling, aus Wien trug beim Bundes-
lehrlingswettbewerb 2019 im Bereich Fuß-
pflege den Sieg davon. 
Sie wurde von der WKO eingeladen, ihre Er-
folgsgeschichte zu teilen: "Ich habe mich 
entschieden, Fußpflegerin zu werden, weil 
ich gerne persönlich Kontakt zu Menschen 
habe und es mir Freude bereitet, ihnen pro-
fessionell helfen zu können. Oft geht es 
nicht um die Schönheit, sondern auch um 
die Versorgung von eingewachsenen Nägeln 
oder Beschwerden am Fuß. Außerdem gibt 
es so viele gute Aussichten, sich in diesem 
Beruf zu entwickeln. Fußpflege wird immer 
gebraucht werden”.

WKO: "Wir sind stolz. Auf alle unternehme-
risch handelnden Menschen in unserem 
Land und die Erfolgsgeschichten, die sie 
tagtäglich schreiben. Lass dich von über 
1.000 Erfolgsgeschichten inspirieren.”

Lehre stärken #schaffenwir
International wird Österreich um das Modell der dualen Ausbildung als "Türöffner" zu ausgezeichneten 
Karrierechancen beneidet. In Österreich selbst wird dies hingegen oft viel weniger wahrgenommen.
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Hoch die Lehre! Eine Super-Initiative, um auch unsere 
Lehrberufe für Fußpflege, Kosmetik und Massage 
wieder zu präsentieren!

Am 31. Mai 2021 fand eine Online-Be-
sprechung unter Einbindung aller Betei-
ligten zu den Lehrabschlussprüfungen 
für Kosmetik und Fußpflege statt.

Eingeladen wurden von Herrn Ing. Micha-
el-Johannes Riss und Frau Ing. Mag. Eva 
Reithofer von der Lehrlingsstelle, alle Prü-
fer, auch einige neue, die demnächst mitar-
beiten bzw. prüfen werden, Herr Andreas 
Trummer vom IBW (Institut für Bildungs-
forschung der Wirtschaft), Frau Andrea 

Hausleitner und Frau Ulrike Wenger 
(Berufsschullehrerinnen) und LAP-Prüfe-
rin LIM Frau Petra Felber als Vertreterin 
der Innung. 

In den letzten ein bis zwei Jahren wur-
den alle Unterlagen für die LAP-Prüfung 
erneuert und der aktuellen Situation an-
gepasst: 

Die Dokumentationsunterlagen, die bei den 
Prüfungen zum Einsatz kommen und die 
Handbücher für die Prüfer wurden erstellt. 
Ebenso stehen den Lehrlingen maßgeschnei-
derte Unterlagen zur Vorbereitung zur Ver-
fügung (unter www.lap.at können diese um 
€ 10,00 käuflich erworben werden). 

Auch das sogenannte Kärtchensystem wur-
de von einigen langjährigen Prüfern mit-
ausgearbeitet. Danke für die Mitarbeit! 

Großen Dank an dieser Stelle an Herrn 
Trummer vom IBW, der großartig alle 

Schritte von wissenschaftlicher Seite her 
begleitet hat. 

Wir freuen uns, die LAP-Prüfungen nun 
modern gestalten und zeitgemäß durch-
führen zu können. Die LAP-Prüfungen sol-
len eine Überprüfung der Professionalität 
in der praktischen Arbeit und beim Fachge-
spräch über das theoretische Wissen eine 
Begegnung auf Augenhöhe sein! 

Beitrag: Petra Felber 

Neu: Lehrabschlussprüfung mit Kärtchen-System
Lehrabschlussprüfungs-Besprechung zur Abstimmung zum kompetenzorientierten Prüfen mit dem 
neuen Kärtchen-System

Unterlagen für die LAP-Prüfer wurden vorgestellt

Screenshot : Petra Felber

Online-Besprechung aus allen Kompetenzbereichen

Screenshot : Petra Felber

Robert Kratky im Video " Lehre stärken #schaffenwir"

Screenshot: Petra Felber
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Wir freuten uns sehr, Herrn Dr. Gerald 
Ganzger und seine Kollegin, Frau Mag. 
Katharina Raabe-Stuppnig, für diesen 
Vortrag gewinnen zu können. 
Gleich zu Beginn betonte Dr. Ganzger, wie 
überaus wichtig es ist, bei Rechtsfragen 
aller Art, gestellten Ansprüchen oder gar 
einer Klage einen Rechtsanwalt seines 
Vertrauens an der Seite zu wissen.  

Dieses Vertrauensverhältnis und möglichst 
detaillierte Informationen sind in solch 
schwierigen Angelegenheiten von Beginn 
an wichtig, um gemeinsam eine entspre-
chende Strategie zu besprechen und fest-
zulegen. 

Der erfahrene Rechtsanwalt meinte auch, 
ihm würde die Bezeichnung "Fürsprecher 
vor Gericht” eigentlich viel besser gefallen 
als die gewohnte Berufsbezeichnung. 

Aus diesem Grund ist für ihn ein guter 
Draht zu seinen Klienten und umfassende 
Informationen, die Sache betreffend, von 
essentieller Bedeutung. Diese Haltung er-
weist sich als sehr erfolgreich, da er seit 
Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf als 
Jurist genießt. 

Gerne stellen Herr Dr. Ganzger und Frau 
Mag. Raabe-Stuppnig ihre Präsentation 
(PPP) auch all den Mitgliedern zur Verfü-
gung, die nicht dabei sein konnten.

Sehr gerne möchte ich auch noch eine per-
sönliche Rückmeldung von Herrn Dr. Ganz-

ger an die Teilnehmer des Vortrages weiter-
geben: 

Er und seine Kollegin waren wirklich begeis-
tert vom Wissensstand der verschiedenen 
Berufsgruppen, betreffend juristischer Fra-
gen. Beide waren von einigen Antworten 
unserer Mitglieder zu bestimmten Frage-
stellungen beeindruckt bzw. ihren Schil-

derungen, was bereits in Betrieben umge-
setzt wird, um Schadensfälle und somit 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Er sag-
te auch, dass er vorhabe, von seinen Ein-
drücken bei passenden Gelegenheiten zu 
berichten, da er über so gut informierte 
und gut aufgestellte Berufsgruppen sehr 
positiv überrascht war. 

Wir freuen uns natürlich ganz besonders 
über dieses positive Feedback und über so 
viel Lob und Anerkennung! 

Herzlichen Dank an Herrn Dr. Gerald 
Ganzger und Frau Mag. Katharina Raabe-
Stuppnig für dieses interessante und sehr 
kurzweilige Referat!

Nach dem Vortrag der Rechtsanwälte gab 
es eine kurze Pause. 

Dann folgte noch ein 45-minütiger Vortrag, 
mit der Möglichkeit, Fragen an Herrn And-
reas Höbart, BSc.BSc. zu stellen. 

Herr Höbart ist unabhängiger Versicherungs-
makler und Berater in Versicherungsange-

legenheiten. Er ist der zuständige Berater 
für unsere Gruppenhaftpflichtversicherung 
der FKM-Innung. Herr Höbart stellt eben-
falls seine Unterlagen unseren Mitgliedern 
zur Verfügung, um unsere Berufsgruppen 
besser zu unterstützen. 

An dieser Stelle ein großes Danke an ihn! 
Mit seiner umfassenden Erfahrung beim 
Thema Haftpflicht, auf die er seit Jahren 
spezialisiert ist, berät er uns bei allgemei-
nen Anfragen und betreut die Mitglieder 
bei konkreten Schadensfällen.

Mit ihm hatten wir nicht nur einen tollen 
Redner beim Seminar, er steht unseren Mit-
gliedern auch oft einige Male pro Woche be-
ratend und hilfreich zur Seite.
Seine auch sehr positive Rückmeldung vom 
Vortrag: "Die Veranstaltung war mir ein in-
neres Blumenpflücken, so etwas macht mir 
richtig Spaß, wenn um diese Uhrzeit soviel 
Feedback und Fragen kommen. Ich bin hin 
und weg!” 
Nochmals Danke an Herrn Höbart fürs 
Dabeisein!

Eine Information zu unserer Gruppen-Haft-
pflichtversicherung: Diese wird jährlich um 
den Jahreswechsel bzw. Anfang des Jahres 
an alle Mitglieder als Informationsschrei-
ben, mit den Einzahlungsmöglichkeiten, 
per Post versendet. 

Ab dem Tag der Einzahlung beginnt der 
Versicherungsschutz. Diese Versicherung 
ist auf freiwilliger Basis. Zum Erhalt der 
Versicherung muss der Beitrag jährlich 
eingezahlt werden. Es erfolgt keine Ein-
zahlungs-Bestätigung vom Innungsbüro. 

Wenn ein Schadensfall eintritt, muss die 
Einzahlung am Konto nachgewiesen wer-
den können. 
Sie genießen bei sehr günstigen Gruppen-
Jahresprämien (ab € 30,00 – je nach Tätig-
keit) einen sehr umfangreichen Versiche-
rungsschutz. 

Für Fragen steht Ihnen Herr Höbart gerne 
zur Verfügung.

Beitrag: Petra Felber

Interaktiver Vortrag renommierter Rechtsanwälte
Am 15. Juni 2021 fand ein zweistündiges interaktives Online-Seminar von zwei namhaften Wiener 
Rechtsanwälten statt, die wertvolle Empfehlungen für die tägliche Berufspraxis präsentierten. 

©Foto: Mag. Katharina Raabe-Stuppnig

Mag. Katharina Raabe-Stuppnig
leitet die Praxisgruppe "Telekommunikation, Medien 
und Technologie" (TMT). Schwerpunkte: Datenschutz-
recht und Schutz von Persönlichkeitsrechten

©Foto: RA Dr. Gerald Ganzger

RA Dr. Gerald Ganzger
ist seit Ende der 80er Jahre als Rechtsanwalt aktiv. 
Schwerpunkte: Datenschutz, Wettbewerbsrecht, 
Medien, Konfliktlösung und Litigation PR
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Vor Beginn des Verfahrens

<	Eine gute Dokumentation ist das "A und 
 O", um erfolgreich vor Gericht zu sein. 
<	Was brauche ich an Dokumenten und 
 Informationen, um zu klagen / um eine 
 Klage abzuwehren? Gibt es standardi-
 sierte Aufklärungsbögen, Formulare, 
 Erklärungen? 
<	Welche Versicherungen habe ich? 
 Welche wären (noch?) sinnvoll? 

Der Streit beginnt …

<	Grundregel ist, dass jeder das allgemeine 
 Lebensrisiko und damit seinen Schaden 
 selbst trägt -> wer ausrutscht, kann 
 prinzipiell von niemandem Ersatz ver-
 langen. 
<	Das Schadenersatzrecht ist die Ausnah-
 me von der Regel. Es verschafft dem 
 Geschädigten ausnahmsweise die Mög-
 lichkeit eines Ersatzes. Hierfür muss ein 
 Zurechnungsgrund gegeben sein -> für 
 jemanden, der ausrutscht, weil der Bo-
 den nicht ordnungsgemäß gereinigt war, 
 kommt ein Ersatzanspruch in Frage.  
<	Erster Schritt des Anspruchstellers ist in 
 der Regel die Übermittlung eines an-
 waltlichen Aufforderungsschreibens
<	Dieses beinhaltet 
 < Zahlungsaufforderung und/oder
 < Aufforderung zum Anerkenntnis der 
  Haftung und/oder 
 < Aufforderung zur Bekanntgabe der 
  Haftpflichtversicherungspolizze
<	Dieses Schreiben ist noch keine Klage, 
 dennoch ist es ernst zu nehmen und 
 sind Veranlassungen zu treffen. 
<	Wenn Sie gesetzte Antwortfristen nicht 
 einhalten können – geben Sie es be-
 kannt und ersuchen Sie um Einräumung 
 einer längeren Frist (allfällige Kosten-
 vermeidung).

Veranlassungen nach Erhalt des Auffor-
derungsschreibens

<	Beantworten Sie das Aufforderungs-
 schreiben nicht selbst
<	Wenn sie telefonisch vom Anspruch
 steller oder seinem Anwalt kontaktiert 
 werden, geben Sie keine Äußerungen ab

<	Unterschreiben Sie nichts, ohne vorher 
 mit einem Anwalt gesprochen zu haben
<	Wenn Sie Ihre Haftung oder Ihr Ver-
 schulden ohne Zustimmung der Haft-
 pflichtversicherung anerkennen, kann 
 das den Verlust des Versicherungs-
 schutzes nach sich ziehen!
<	Informieren Sie Ihren Versicherungsbe-
 treuer (Schadensmeldung an die Haft-
 pflichtversicherung!) 
<	Bereiten Sie das Informationsgespräch 
 beim Rechtsanwalt vor. 
 Je besser Sie auf dieses Gespräch vorbe-
 reitet sind, desto besser kann Sie der 
 Anwalt vertreten. Nehmen Sie alle Un-
 terlagen zum Gespräch mit (insbeson-
 dere das Aufforderungsschreiben, Be-
 handlungsunterlagen etc.)

Klage

<	Wenn es zu keiner außergerichtlichen 
 Einigung kommt, kann der Antragstel-
 ler eine Klage einbringen
<	Wie lange hat man dafür Zeit?
<	Diese Klage wird Ihnen (und nicht dem 
 Anwalt) zugestellt, weshalb Sie unbe-
 dingt den Anwalt unverzüglich verstän-
 digen müssen
<	Achtung: Die Fristen für den Einspruch 
 bzw. für die Klagebeantwortung begin-
 nen nicht mit dem Tag der Abholung des 
 hinterlegten Schriftstückes bei der Post, 
 sondern bereits mit jenem Tag, an dem 
 das Schriftstück bei der Post für Sie zur 
 Abholung bereit liegt! 
<	Ihr Anwalt wird auch Ihre Haftpflichtver-
 sicherung von der Klage verständigen.

Inhalt der Klage 

<	Der Kläger muss den Sachverhalt kurz 
 schildern.

<	Z.B. eine Verletzung/Beeinträchtigung 
 aufgrund der Behandlung oder ein 
 Schaden anlässlich einer Behandlung 
 (z.B. Ihr Kunde stürzt über einen nicht 
 ausreichend gekennzeichneten Türstaf-
 fel und verletzt sich dabei).
<	Die Klage ist regelmäßig gerichtet auf 
 < Schmerzensgeld
 < Ersatz der Behandlungskosten
 < Ersatz von Pflegekosten/Haushalts-
  hilfe
 < Verdienstentgang
 < Fahrtspesen zu den Behandlungen 
 < Bei Vorliegen von Dauerfolgen, die 
  Feststellung der Haftung für künftige 
  derzeit noch nicht absehbare Schäden 

Einspruch/Klagebeantwortung

<	Darstellung des Sachverhalts aus Ihrer 
 Sicht 
<	Anbieten der Beweismittel, wie insbe-
 sondere 
 < Urkunden (Behandlungsunterlagen, 
  Korrespondenz etc.) 
 < Zeugen (vor allem z.B. Mitarbeiter)
 < Sachverständigenbeweis (z.B. medi-
  zinisches Gutachten) 
<	Auch Ihre Einvernahme ist ein Beweis-
 mittel 

Gang des Verfahrens 

<	Nach Einlangen des Einspruchs/der 
 Klagebeantwortung wird eine Verhand-
 lung anberaumt
<	Oft legt der Richter in der ersten Ver-
 handlung (sogenannte vorbereitende 
 Tagsatzung) nur das Prozessprogramm 
 fest und regt Vergleichsgespräche an. 
 Manchmal findet schon die Einvernah-
 me der Parteien in der ersten Verhand-
 lung statt (das kann der Ladung ent-
 nommen werden)
<	Sachverständigenbeweis? 
 Kosten / welcher SV?
<	Befund und Gutachten. Muss ich mich 
 mit dem ersten Ergebnis abfinden? 
 Gegengutachten? 
<	Zum Grund des Anspruchs
<	Zur Höhe des Anspruchs (Schmerzens-
 geld und Pflegebedarf) 

Keine Angst vor Gericht – ein juristischer Vortrag
Web-Seminar am 15.06.2021 für die Landesinnung Wien der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure 
von RA Dr. Gerald Ganzger und RA Mag. Katharina Raabe-Stuppnig

bitte umblättern  "
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§ Rechtliches

Fortsetzung: Keine Angst vor Gericht

Tipps für die Parteieneinvernahme

<	Achten Sie genau auf die Frage 
<	Sprechen Sie so, wie Sie normalerweise 
 sprechen
<	Wenn Sie eine Frage nicht verstanden 
 haben, ersuchen Sie, diese zu wieder-
 holen
<	Lassen Sie Ihre Unterlagen, vorbereite-
 te Statements etc. in Ihrer Aktentasche 
<	Hören Sie dem Gericht gut zu – insbe-
 sondere, wenn protokolliert wird (es 
 erfolgt eine zusammenfassende Proto-
 kollierung Ihrer Aussage durch den 
 Richter). Achten Sie darauf, ob die 
 Protokollierung durch das Gericht 
 Ihrer Aussage entspricht. 
<	Lassen Sie sich von der Gegenseite 
 nicht provozieren 
<	Wenn Sie etwas nicht wissen – sagen 
 Sie es. Sie müssen nicht raten!

Exkurs: Medien 
  

Bild Kronenzeitung "Amputation nach 
Fußpflege”

 

Verhalten bei Medienanfragen

<	Fragen Sie höflich nach Namen, Medium 
 und Telefonnummer des Anrufers und 
 sagen Sie einen allfälligen Rückruf zu
<	Machen Sie keine Angaben, das könnte 
 medienrechtlich als Zustimmung zur Be-
 richterstattung und zu Ihrer Namens-
 nennung ausgelegt werden
<	Informieren Sie sofort Ihren Anwalt, der 
 mit Ihnen dann bespricht, ob überhaupt 
 eine mediale Auskunft gegeben wird  

Gerichtlicher Vergleich

<	Die Gerichte sind sogar dazu angehalten, 
 Vergleichsmöglichkeiten zu sondieren 
<	Machen Sie sich vor der ersten (vorbe-
 reitenden) Tagsatzung Gedanken dazu, 
 ob und in welcher Form ein Vergleich für 
 Sie in Frage kommt – lassen Sie sich 
 von Ihrem Anwalt dazu beraten

<	Schließen Sie keinen Vergleich ohne 
 vorherige Abstimmung mit Ihrer Haft-
 pflichtversicherung 
<	Bedingter/unbedingter Vergleich 

Wer muss in einem Verfahren was be-
weisen (Beweislast)

<	Grundregel: jeder muss die Beweise für 
 seinen Prozessstandpunkt bringen. 
<	Beweislast des Geschädigten:
 < Eintritt eines Schadens, Art, Höhe, 
  Schmerzen, …
 < Verursachung durch den Beklagten  
  – Kausalität (Schaden durch Hand-
  lung eingetreten?)
 < Rechtswidrigkeit des Verhaltens 
  (Verstoß gegen Gesetz oder Vertrag? 
  objektiver Sorgfaltsmaßstab)
 < Verschulden des Beklagten (subjek-
  tiver Sorgfaltsmaßstab)
<	Bei einem Vertrag gibt es eine Beweis-
 lastumkehr hinsichtlich des Verschul-
 dens 
<	Besonderheiten Vertragshaftung
<	Beim Delikt wird eine allgemeine Ver-
 haltenspflicht (z.B. StVO, StGB), die 
 gegenüber jedermann besteht, über-
 treten. Bei der Vertragsverletzung eine 
 konkrete, selbstbestimmte Pflicht ge-
 genüber dem Vertragspartner. 
 Folgen: 
<	Verschulden wird vermutet 
 < Sorgfaltsmaßstab eines z.B. maßge-
  rechten Fußpflegers. 
 < Freibeweis möglich
<	Gehilfen (Mitarbeiter) werden dem Ge-
 schäftsherren (Beklagten) zugerechnet
<	Auch vor Vertrag – vertragliche Haftung
 < Vorvertragliche Schutz- und Sorg-
  faltspflichten ("Vertragsanbahnung")
 < Verletzung beim Betreten vom 
  Geschäft 

Schadenshöhe und Verjährung

<	Schmerzensgeld gerafft pro Tag 
 z.B. Rechtsprechung in Wien:
 < Starke Schmerzen:  € 330 ,00
 < Mittlere Schmerzen:  € 220 ,00
 < Leichte Schmerzen:  € 110 ,00 
 < Feststellung mit medizinischem 
  Gutachter
<	Tatsächlicher Heilungsaufwand & Ver-
 dienstentgang
<	Anspruch verjährt 3 Jahre ab Kenntnis 
 von Schaden und Schädiger 

Rechtsmittelverfahren 

<	Das Urteil wird immer Ihrem Anwalt 
 zugestellt
<	Dieser verständigt Ihre Haftpflichtver-
 sicherung
<	Besprechen Sie das Urteil mit Ihrem 
 Anwalt sehr genau und der Anwalt soll 
 Sie über die Konsequenzen des Urteils 
 für Sie informieren
<	Erörtern Sie die Rechtsmittelmöglich-
 keiten 

Exkurs: Strafrecht 
 
<	Wenn der Patient/Kunde eine Körper-
 verletzung erlitten hat, kann es auch 
 zu einem Strafverfahren kommen
<	Wenn Sie von der Polizei, Staatsanwalt-
 schaft (Bezirksanwaltschaft) oder Ge-
 richt schriftlich oder mündlich kontak-
 tiert werden, empfiehlt es sich dringend, 
 vor irgendeiner Reaktion oder Antwort, 
 Ihren Anwalt und Ihre Versicherung zu 
 verständigen
<	Sie haben als Beschuldigte das Recht, 
 einen Anwalt als Verteidiger mitzu-
 nehmen
<	Das gilt natürlich auch für die gericht-
 liche Hauptverhandlung 

Zusammenfassung von Prozess- und 
haftungsvermeidenden Schritten
 
< Aufklärung und deren Dokumentation 
 (insbesondere bei Patienten mit diabe-
 tischen Füßen und Durchblutungs-
 störungen!) 
< Erhebung von Allergien (vor allem 
 wichtig für Kosmetiker)
< Erhebung von Kontraindikationen
< Auflegen von Informationsbroschüren 
 in der Praxis 
< Allfällige Rücksprache mit dem behan-
 delnden Arzt 
Bei Fragen zum Vortrag selbst können Sie 
per E-Mail eine Anfrage an Herrn Dr. Ganz-
ger senden.

Beitrag: RA Dr. Gerald Ganzger und 
Mag. Katharina Raabe-Stuppnig  

Dr. Gerald Ganzger, Managing Partner 
Lansky, Ganzger & Partner, Rechtsanwälte
1010 Wien, Biberstraße 5,  T 01/533 33 30 
E ganzger@lansky.at  •  W www.lansky.at

Ein Beitrag in der ©Kronen Zeitung vom 05. Juni 2021

Haftpflichtversicherung
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Schutz vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter, aufgrund eines Schadenereig-
nisses, im Rahmen Ihrer Gewerbebe-
rechtigung. 

 1. Feststellung der Haftung 

 2. Erfüllung berechtiger Schadenersatz-
  ansprüche

 3. Abwehr unberechtiger Schadenersatz-
  ansprüche 
 

Schutz vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter, aufgrund eines Schadenereig-
nisses, im Rahmen Ihrer Gewerbebe-
rechtigung.

 < Personenschadenereignis -> Kundin 
  unterstellt Behandlungsfehler

 < Sachschadenereignis -> Mitarbeiterin 
  schüttet Kaffee über die Tasche ei-
  ner Kundin

 < daraus ableitbare Ansprüche -> 
  Schmerzensgeld, Heilkosten (SV Re-
  gress), Verdienstentgang, Folgebe-
  einträchtigung, etc. 

Schutz vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter, aufgrund eines Schadenereig-
nisses, im Rahmen Ihrer Gewerbebe-
rechtigung. 
 
 < Fußpflege
 < Kosmetik
 < Massage
 < Piercing
 < Tattoo

Bitte Vorsicht 

<	Außergerichtliche Kosten

<	Wahl des Rechtsanwaltes

<	keine Zusage/Eingeständnis/Vergleich 
 ohne Rücksprache mit dem Haftpflicht-
 versicherer

<	Ausschluss: grob fahrlässig verursach-
 te Versicherungsfälle (Dokumentation, 
 Einverständniserklärung!)

<	Ausschluss: Vorsatz, vor allem schon 
 ab dem bedingten Vorsatz (zeit- und 
 kostensparende Arbeitsweise)

<	Schriftliche Schadenersatzforderung 
 bitte sofort melden 

Grenzen der Haftpflichtversicherung

< Strafrecht 
 – Anzeigen ohne Privatbeteiligung -> 
 Strafrechtsschutzversicherung

< Schaden / Mangel 
 -> Gewährleistungsansprüche / 
 Garantie -> Vertragsrechtsschutz-
 versicherung

< Durchsetzung eigener Ansprüche ge-
 genüber Dritten, als Privatperson und 
 Unternehmer -> Schadenersatzrechts-
 schutzversicherung und Vertragsrechts-
 schutzversicherung

< Prozesskostenrisiko aus anderen Berei-
 chen (Mietrecht u.a.) – mögliche Zu-
 satzdeckungen in der Rechtsschutzver-
 sicherung

< Zufälliger Untergang von Eigentum /
 Besitz durch z.B. durch 

 < Elementarereignisse  
  -> Feuer, Sturm (Naturkatastrophen), 
  Leitungswasser 
 < Einbruchdiebstahl 
  zuzüglich Vandalismus
 < Glasbruch 

Vorwurf durch Dritten

< Wie gehe ich mit dieser Situation um?

< 1. Kontaktieren Sie mich idealerweise 
  telefonisch : 0699/1904 15 83

< 2. Schicken Sie bitte dem Innungsbüro 
  (gesundheit-natur@wkw.at) und/
  oder mir 
  (andreas@hoebartundhoebart.at) 
  alle schadensrelevanten Unterlagen 
  zzgl. der Überweisungsbestätigung. 

< Idealerweise beantworten die übermit-
 telten Unterlagen bitte folgende Fragen:

 < "Was ist passiert", 
 < "Wo ist es passiert", 
 < "Wann ist es passiert" und 
 < "Wer behauptet, geschädigt zu sein".

< 3. Freuen Sie sich auf meine Rückmel-
  dung, bei welcher ich Ihnen die Ein-
  reichung beim Versicherer bestätige. 
  Der erste Schritt zur Einlösung Ihres 
  Versicherungsschutzes. 

Wenn Sie Fragen zu diesem Vortrag haben, 
können Sie sich gerne an Herrn Andreas 
Höbart, BSc. BSc. wenden.

T  0699/1904 15 83
E  andreas@hoebartundhoebart.at
W www.linkedin.com/in/andreashoebart

Beitrag: Andreas Höbart, BSc. BSc.

Betriebsanleitung Haftpflichtversicherung
Funktion der Haftpflichtversicherung – Schutz vor Schadenersatzansprüchen Dritter, aufgrund eines 
Schadenereignisses, im Rahmen Ihrer Gewerbeberechtigung.
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©Foto: Andreas Höbart, BSc. BSc.

Andreas Höbart, BSc. BSc.
Unabhängiger Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten
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Eine Information des Bundesministeriums für Finanzen Unternehmensserviceportal – Mein Postkorb (MPK) 
Das Service für Unternehmerinnen/Unternehmer "Mein Postkorb" (MPK), ermöglicht als elektronisches Postfach den Postbevollmächtigten im Unter-
nehmen die Registrierung zur elektronischen Zustellung sowie die zentrale Anzeige und Abholung von elektronischen Zustellungen österreichischer 
Behörden. Zu beachten ist, dass Unternehmen seit 1. Jänner 2020 gemäß § 1b E-Government-Gesetz verpflichtet sind, an der elektronischen Zu-
stellung teilzunehmen. Ausgenommen sind nur jene Unternehmen, die wegen Unterschreitens der Umsatzgrenze nicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-
voranmeldungen verpflichtet sind. Weiters sind Unternehmen ausgenommen, die über keinen Internetanschluss bzw. notwendige technische Voraus-
setzungen verfügen.

ACHTUNG: Nachrichten und Erledigungen gelten seitens der Behörde als zugestellt, auch wenn "Mein Postkorb" nicht eingerichtet ist! 
Rückfragen:  USP Service Center  Tel 050 233 733 |  Montag – Donnerstag, 8 – 16 Uhr, Freitag 8 – 14:30 Uhr

Alle wichtigen und weiterführenden Informationen finden Sie auch auf: https://www.usp.gv.at/mein-postkorb.html

Nachfolgebörse & Kooperationen
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Kooperationen & Termine

Bei Interesse kontaktieren Sie uns:  T 01/514 50-1010  •  E  iks@wkw.at  •  W  wko.at/wien/iks  •  W  wko.at/wien/kooperationsboerse

Unser Ziel ist es, unserem Kundenstamm aus 
dem Fitnessstudio mit Gesundheitsbehandlun-
gen und Schönheitsbehandlungen ein Mehran-
gebot zu bieten. Wir verfügen über geeignete 
optimale Räumlichkeiten.

Inseratnummer 207731 

Fußpflegesalon (1030 Wien) sucht Koopera-
tionspartnerIn aus den Bereichen "Pediküre 
und Maniküre"
Ich betreibe einen Fußpflegesalon in Wien-Land-
straße und suche eine/n selbstständige/n Spe-
zialistIn aus den Bereichen Pediküre und Mani-
küre zur Angebotserweiterung und Raumaus-
lastung für 20 bis 25h/Woche. Mein Ziel ist es, 
zukünftig etwas weniger zu arbeiten und hier-

für eine/n nette/n und engagierte/n Koopera-
tionspartnerIn für den vorhandenen Kunden-
stock zu finden und gemeinsam den Betrieb 
(gegebenenfalls mit späterer Geschäftsüber-
nahme) zu führen.

Inseratnummer 207795

Beautysalon in Wien-Josefstadt sucht ergän-
zende UnternehmerkollegInnen (Massage, 
Haarentfernung, Pediküre, Tattoo-Artist, 
Friseur, etc.)
Ich betreibe ein sehr geräumiges, neu renovier-
tes Studio in Wien 1080 und suche ergänzende 
BranchenpartnerInnen wie z.B. Beauty-Branche, 
Wellness, Massage, Haarentfernung, Pediküre, 
Tätowierungen, Friseur. Ziele: Angebot erwei-

Haben Sie Interesse an Kooperationen?
Die Wirtschaftskammer Wien hilft Ihnen kostenlos und unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten
Kooperationspartnern und berät Sie gerne. Zurzeit liegen folgende Anfragen vor:

Nagelstudio sucht Fußpflegerin
Wir sind ein Nagelstudio in 1070 Wien und su-
chen die Kooperation mit einer selbstständigen 
Fußpflegerin. Ein für Fußpflege ausgestatteter 
Raum steht zur Verfügung (5 motorische Fuß-
pf legesessel). Da die Nachfrage gegeben ist, 
wollen wir unserem bestehenden Kundenstock 
eine Angebotserweiterung bieten. 
Das Ziel: Räumliche Ressourcenteilung und so-
mit auch eine finanzielle WIN-WIN Situation für 
beide Kooperationspartner zu schaffen.

Inseratnummer 206330

Kosmetik-Massageinstitut bietet Praxisraum 
(36m2) in Wien Floridsdorf
Ich führe ein Kosmetik-Massageinstitut in Wien 
Floridsdorf mit guter öffentlicher Anbindung 
und guten Parkmöglichkeiten vor Ort. 
Ab Juni möchte ich den 36 m2 großen Praxis-
raum interessierten branchennahen Unterneh-
merInnen zur Mitbenutzung anbieten. 
Folgende Optionen sind möglich: Montag und 
Donnerstag ist der ganze Tag frei und Mittwoch 
der Nachmittag.

Inseratnummer 204367 

Fitness- und Massagestudio sucht ergänzen-
de PartnerInnen (Kosmetik,Visagistik, Haar-
entfernung, Permanent-Make-up, Wimpern-
verlängerung, Energetik etc.)
Wir betreiben ein Sport- und Massagestudio 
in Wien-Hietzing und möchten unser Angebot 
aufgrund des steigenden Kundenbedarfs erwei-
tern. 
Speziell suchen wir KooperationspartnerInnen 
aus folgenden Bereichen: Kosmetik, Dauerhaf-
te Haarentfernung, Permanent-Make-up, Wim-
pernverlängerung, EnergetikerInnen, Lebens-
beraterInnen, PsychologInnen, VisagistInnen. 

tern und ein Komplettangebot meinen/unse-
ren KundInnen bieten. Die Räumlichkeit eignet 
sich hervorragend für die Ausübung der selbst-
ständigen Tätigkeit von EPU aus den genann-
ten Bereichen.

Inseratnummer 207625

Suche Kooperation mit Nageldesigner/in, 
Wimpernstylist/in, Fußpfleger/in
Ich betreibe ein Kosmetikinstitut im 22. Bezirk 
und suche zur Ergänzung bzw. um ein breiteres 
Spektrum an Kosmetik-Angeboten abzudecken 
UnternehmerkollegInnen aus folgenden Berei-
chen: Nageldesign, Wimperstyling, Fußpflege.

Inseratnummer 118939

Fortsetzung Kooperationen:

Geplante Termine für 2021

Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Betrieb?
Sie sind auf der Suche nach einem  Betrieb zur Übernahme?

Anbei eine Liste von Unternehmen, die durch die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer Wien betreut werden:

Aufgrund von Mitgliederwünschen neh-
men wir diese Rubrik in die Zeitung auf. 
Die Nachfolgebörse der Wirtschaftskam-
mer Wien ist sowohl für Übergeber als 
auch für Übernehmer die richtige An-
sprechstelle, wenn es um die Betriebs-
nachfolge geht.

Auf unserer Plattform nachfolgeboerse.at 
finden Sie zahlreiche Betriebe aus allen Bran-
chen, speziell auch für Fußpflege-, Kosme-
tik- und Massage-Betriebe, die eine Nach-

folgelösung anstreben.
Neben dem Zusammenführen von Anbietern 
und Interessenten besteht unsere Aufgabe 
in der umfassenden Beratungsleistung im 
Übernahmeprozess.

Nähere Informationen erhalten Sie in der 
Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer 
Wien unter
T  01/514 50-1043 
E  nachfolgen@wkw.at
www.nachfolgeboerse.at

ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, 1100 Wien
ID 205163 Fußpflege, 1120 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 101783 Massage Fachinstitut, 1190 Wien
ID 103518 Massageinstitut, 1210 Wien
ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien

ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 197452 Kosmetik, Nageldesign, Friseur, 1010 Wien
ID 101733 Praxis f. manuelle Therapie, 1030 Wien
ID 103340 Massage und Solarium, 1030 Wien
ID 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur, 1070 Wien
ID 159313 Nagelstudio, Wimpernverlängerung, 1070 Wien
ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien

www.nachfolgeboerse.at und die "ID-Nummer" eingeben

Der Fortbildungskalender mit den genauen Informationen und den Anmeldeformularen erhalten Sie per Post!

SEPTEMBER

Samstag, 04.09.2021 | 09.30 – 18.00 Uhr Beauty Business Day – Messe in Wien

   Im 5-Sterne-Luxus-Lifestyle- Andaz Vienna Am Belvedere, 1100 Wien, Arsenalstraße 10

OKTOBER

Freitag bis Sonntag, 01. bis 03.10.2021 Grundkurs Diabetische Fußpflege / jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr und

Freitag, 01.10.2021 | 08.00 – 17.00 Uhr Erste Hilfe Kurs 8-Stunden-Auffrischungskurs

Sonntag, 10.10.2021 | 10.00 – 13.00 Uhr Grundkurs Diabetische Fußpflege – Abschlussgespräch 

Montag, 11.10.2021 | 08.00 – 12.00 Uhr Erste Hilfe Kurs 4-Stunden-Auffrischungskurs 

Sonntag, 24.10.2021 | 10.00 – 12.30 Uhr 1. Kräuterwanderung, im Naturpark Hohe Wand

Sonntag, 24.10.2021 | 14.00 – 16.30 Uhr 2. Kräuterwanderung, im Naturpark Hohe Wand

NOVEMBER

Freitag, 05.11.2021 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner

Sonntag, 07.11.2021 | 10.00 – 13.00 Uhr Workshop Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner  

Mittwoch, 10.11.2021 | 15.00 – 19.00 Uhr Auffrischungskurs Diabetische Fußpflege

Freitag, 12.11.2021 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten

Sonntag, 14.11.2021 | 10.00 – 12.00 Uhr Workshop Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten

Dienstag + Mittwoch, 23. + 24.11.2021  Erste Hilfe Kurs 16-Stunden-Grundkurs / jeweils 08.00 – 17.00 Uhr
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1.12. Besonders schutzbedürftige Personen

Bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren müssen auch besonders gefährdete und schutz-
bedürftige Personen berücksichtigt werden. Das sind insbesondere Jugendliche und Lehrlinge,
Schwangere und stillende Mütter sowie behinderte ArbeitnehmerInnen.

Schwangere und stillende Mütter

Gemäß § 2a Mutterschutzgesetz (MSchG) müssen alle Frauenarbeitsplätze von den Arbeitgebe-
rInnen überprüft werden, ob an diesen Arbeitsplätzen Gefahren für Schwangere oder stillende 
Mütter bestehen, wenn sie dort weiter arbeiten. Wenn das der Fall ist, sind von den Arbeitgebe-
rInnen Schutzmaßnahmen vorzusehen. Diese Maßnahmen müssen in der Mutterschutz-Evaluie-
rung dokumentiert werden. Die Evaluierung ist allerdings nicht erst dann, wenn dort tatsächlich 
Schwangere beschäftigt werden, durchzuführen!

Das Mutterschutzgesetz sieht zum Schutze der Gesundheit der werdenden Mutter und des Kin-
des Beschäftigungsverbote und -beschränkungen vor, die von den ArbeitgeberInnen eingehalten 
werden müssen (siehe dazu auch Dokumentationsteil).

Jugendliche und Lehrlinge

Die Beschäftigung von Jugendlichen wird grundsätzlich durch das Kinder- und Jugendbeschäfti-
gungsgesetz (KJBG) und die Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für 
Jugendliche (KJBG-VO) geregelt. Ist in diesen Bestimmungen nichts Spezielles vorgesehen, gelten 
die allgemeinen Arbeitnehmerschutzvorschriften.

ArbeitgeberInnen haben gemäß § 23 Abs. 1 KJBG vor Beginn der Beschäftigung und bei jeder
bedeutenden Änderung der Arbeitsbedingungen die für die Sicherheit und Gesundheit des Ju-
gendlichen sowie für die Sittlichkeit bestehenden Gefahren zu ermitteln (Evaluierung). Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

• die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
• die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmitteln
• die Verwendung von Arbeitsstoffen
• die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken
• Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unterweisung der Jugendlichen.

ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen

Die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes gelten für Menschen mit oder ohne Behinde-
rung gleichermaßen. Kriterien für die Beschäftigung von Menschen am Arbeitsplatz sind z.B:

• Konstitution und Körperkräfte 
• Alter und Qualifikation 
• körperliche Schwächen oder Gebrechen.

Bei der Übertragung von Aufgaben an ArbeitnehmerInnen ist auf deren Eignung in Bezug auf 
Sicherheit und Gesundheit Rücksicht zu nehmen. 

WICHTIGE 
HINWEISE! 

Liebe Kundinnen und Kunden!
Unsere Maßnahmen dienen zur Minimierung des Infektionsrisikos 
(Corona) für Sie und unsere MitarbeiterInnen. Daraus folgt:

GÜLTIG ab 
1. Juli 2021*

Einlass nur auf Basis der 3G-REGEL!
GETESTET oder  GEIMPFT oder GENESEN

• PCR-Test (maximal 72 Stunden alt)
• Antigentest (maximal 48 Stunden alt) 

• Test vor Ort unter Aufsicht des/r Betreibers*in/Mit-
arbeiters*in der Betriebsstätte (gültig für die Dauer 
des Aufenthaltes im Studio)

• Impfnachweis (ab 22. Tage nach Erstimpfung)
•
 

Nachweis der Erkrankung (maximal 180 Tage alt)
• Antikörpernachweis (maximal 90 Tage alt)

Waschen/Desinfizieren Sie nach dem Eintreten 
gründlich Ihr Hände! 

3G

* 
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Befolgen Sie unbedingt unsere genauen Anweisungen 
im Geschäftslokal.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der 
Umsetzung aller Vorgaben zur Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen.


