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Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, liebe Mitglieder!

In der letzten Ausgabe unserer Innungs-
zeitung im September war der Blick auf 
die bevorstehende Herbst-/Winter-Saison 
noch sehr zuversichtlich.

Der professionelle Umgang unserer Mitglie-
der mit den Ausübungsregeln und den er-
weiterten Hygienemaßnahmen gab uns nach
der Wiedereröffnung im Mai ein Gefühl der 
Sicherheit, dass wir auch diese schwierige 
Zeit gut meistern würden. Allerdings war 
die Corona-Pandemie für uns als Interes-
sensvertretung eine größere Herausforde-
rung als gedacht. 

Stand bis zum 12.11.2020 

Seit Oktober wurden öfters Anfragen von 
Mitgliedern betreffend möglicher verord-
neter Schließungen an uns gestellt. Leider 
wurden immer wieder Gerüchte darüber in 
die Welt gesetzt und verbreitet. 

Am 22. Oktober kam es in der aktualisierten
Verordnung des Gesundheitsministeriums 
zu einem Verbot von Kunststoff-Gesichts-
visieren. Die Übergangsfrist des Verbotes 
bestand bis 07.11.2020. 

Ende Oktober fühlten sich viele unserer 
Mitglieder aufgrund des "Lockdown light" in 

Deutschland sehr verunsichert, da dort die
Kosmetik-, Massage- und Tattoo-Studios 
schließen mussten. Bei uns in Österreich 
besteht für diese Berufe aber eine ganz an-
dere Gesetzeslage als in Deutschland. Die 
Voraussetzungen in beiden Ländern sind 
keinesfalls vergleichbar, da wir in Österreich
eine Reglementierung und die sehr strikten
Ausübungsregeln haben. 

Die Falschmeldungen und Missinterpreta-
tionen in sämtlichen Boulevardblättern und
diversen Tageszeitungen trugen dazu bei, 
dass wir als Interessensvertreter häufig von
besorgten Mitgliedern kontaktiert wurden 
und die Sachlage immer von Neuem erklä-
ren mussten. Dies war sehr zeitraubend 
und mühsam.

Am 29.10.2020 haben wir ein Schreiben mit 
einer Erklärung und den Rückmeldungen 
unserer FKM-Betriebe verfasst und an das 
zuständige Gesundheitsministerium, an das
Bundeskanzleramt, an das Wirtschaftsmi-
nisterium und an den Präsidenten der WKO 
gesendet. 

Wichtig war uns, die Sichtweise der Mehr-
heit unserer Mitglieder und ihr klares 
Nein zu den Schließungen weiterzugeben. 
Von allen angeschriebenen Ministerien 
und auch von der WK Österreich erhielten 
wir positive Rückmeldungen. 

Schließlich wurden bei der Pressekonferenz
am 31. Oktober 2020 die Ausgangssperre 
und die Regelung zum weiteren Offenhalten
unserer Betriebe (mit der 10 m2-Regel und 
der eng anliegenden abdeckenden Schutz-
vorrichtung für den Mund- und Nasenbe-
reich, …) verlautbart.
In den darauffolgenden Tagen tauchten in 
den Printmedien neue Falschmeldungen zu
unserem "Offenhalten" auf.

Selbstverständlich wurde von unserer Seite
stets versucht, eine zeitnahe Richtigstellung
zu fordern, was auch teilweise geklappt hat!
Und auch bei Radiointerviews wurden Aus-
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l sagen oft nicht korrekt oder mißverständ-
lich wiedergegeben, so auch in den Nach-
richten auf Ö3! 

Letztendlich mussten auch diese Meldungen
rasch korrigiert werden. Leider führte die-
ses "Hin und Her" ebenfalls oft zu Verunsi-
cherungen bei Mitgliedern und Kunden, 
aber Sie können sicher sein, dass wir aus-
schließlich die Meinung und Interessen 
unserer Mitglieder vertreten und auf schä-
digende Aussagen sofort reagieren! 

Zusätzlich wurde von der Wirtschaftskam-
mer Wien auf Facebook und Instagram auf 
unser "Geöffnet haben" der Kosmetiker und 
Masseure mittels Posts hingewiesen. Die 
nächste Verschärfung der Verordnung stand
uns nun im November noch bevor!

Stand bis zum 01.12.2020:

Leider wurde am Samstag, den 14.11.2020 
von der Regierung bekannt gegeben, dass 
auch unsere Betriebe, die den "körpernahen
Dienstleistungen" zugeordnet werden, auf-
grund der anhaltend hohen Infektionszah-
len, ab dem 17.11.2020 schließen müssen! 
Gleichzeitig hat man uns aber auch den
80 %-igen Umsatzersatz für die Zeit der 
Sperre zugesagt. 

Das Einreichen des Antrages ist seit dem 
23.11.2020 möglich. Zumindest ein kleiner 
Trost, im Hinblick darauf, was auf unsere 
Betriebe zugekommen ist. Termine mussten
abgesagt und neu vereinbart werden, Mit-
arbeiter auf Kurzarbeit angemeldet und in-
nerhalb kurzer Zeit musste der bereits ge-
plante Ablauf völlig neu organisiert werden.  

So, wie es im Frühjahr war, besteht auch 
jetzt eine Ausnahmeregelung für Heilmas-
seure und Fußpfleger. Behandlungen sind 
ausschließlich für Diabetiker und Kunden 
mit akuten Schmerzen, wie z.B. ein schmer-
zender bzw. eingewachsener Nagel, eine 
Druckstelle, ein Hühnerauge, … vorgese-
hen. Bei beiden Tätigkeiten ist es sinnvoll 

©Foto: nextshot
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Wahl der BundesinnungWahl der Bundesinnung

Die Wiedereröffnung ist jedenfalls für 
07.12.2020 in Aussicht gestellt und rea-
lisiert worden.
Hoffen wir das Beste für unsere Unterneh-
men und dass wir gut durch diese heraus-
fordernde Zeit kommen! 

Das gesamte Team der Wiener Landesin-
nung der Fußpfleger, Kosmetiker und 
Masseure wünscht Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest, schöne und 
besinnliche Stunden, Zuversicht sowie 
Gesundheit und ein erfolgreiches, zu-
friedenes, gutes Neues Jahr!

Ihre

Petra Felber
Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

und notwendig, dass Patienten/Kunden 
uns aufsuchen können, um das Gesund-
heitssystem – Ambulanzen und Ärzte – zu 
entlasten. Natürlich sind die erwähnten 
Betriebe auf Notbetrieb eingestellt. 
Eine finanzielle Entschädigung soll selbst-
verständlich auch den Heilmasseuren zu-
gute kommen, was wir auch an die Regie-
rung weitergegeben haben. 

Wir setzen uns weiterhin mit aller Kraft für 
die Interessen unserer Mitgliedsbetriebe 
ein, sodass wir gut durch diese schwierige 
Zeit kommen. 

Wie von unseren Politikern immer wieder 
betont wird, hängt das weitere Vorgehen 
von den Infektionszahlen ab. 

Frau KommR. Mag. Dagmar Zeibig wur-
de als Bundesinnungsmeisterin für die 
nächsten fünf Jahre bestätigt.

Ihre Stellvertreterinnen sind die Landesin-
nungsmeisterin Christine Schreiner aus 
Niederösterreich und 
die Landesinnungs-
meisterin Eva Danner-
Parzer aus Oberöster-
reich. 

Wir gratulieren sehr 
herzlich!

Ich freue mich sehr, 
dass auch wir in Wien
mit einem starken 
Team vertreten sind 
und so einen wichti-
gen Beitrag leisten 
können! 

Aus Wien dabei:

 Petra Felber, 
 Erich Mähnert, 
 Susanne Erlach, 
 Heinrich Müller 
 Dr. Eduard Tripp 

Wir werden die Anlie-
gen unserer Mitglieder

in ihrem Sinne bearbeiten und zu den not-
wendigen Verbesserungen für unsere Berufs-
gruppen mit viel Engagement beitragen.

Bericht von Petra Felber

Wahl der Bundesinnungsmeisterin
Am 04.11.2020 fand die Wahl der Bundesinnungsmeisterin statt

GF Mag. Norbert Lux, LIM Petra Felber mit BIM KommR Mag. Dagmar Zeibig und 
LIMStv. Erich Mähnert

© Foto: Nicole Elisabeth Landl
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Die Prämien und der Leistungsumfang 
konnten verbessert werden.

 Die Grundprämie 2021 beträgt nur mehr
€ 30,00 pro Betriebsstätte. 

 Bei Gewerben, die mobil in Form von 
 Hausbesuchen betrieben werden, gilt 
 der im Gewerbeschein festgehaltene 
 Standort als Betriebsstätte.

 Für die Dienstleistung des Permanent- 
 Make-ups und Microblading ist eine 
 Zusatzprämie in der Höhe von € 15,00 
 pro Betriebsstätte zu bezahlen.

 Für die Dienstleistung der Anwendung 
 von Plasma Pen ist eine Zusatzprämie 
 in der Höhe von € 50,00 pro Betriebs-
 stätte zu bezahlen.

 Für die Dienstleistung des Piercens und
 Tätowierens ist eine Zusatzprämie in 
 der Höhe von nur mehr € 120,00 pro 
 Betriebsstätte zu bezahlen.

 Der Versicherungsumfang hinsichtlich 
des Deckungsrisikos wurde, im Vergleich

 zum Vorjahresumfang, deutlich verbes-
 sert.

 Auch 2021 ist kein genereller Selbstbe-
 halt vorgesehen (ein geringer Selbstbe-

halt fällt nur bei bisher nicht versicher-
 ten Leistungen an)

 Der Beitritt zur Versicherung ist auf 
freiwilliger Basis.

 Der Versicherungsschutz beginnt, so-
bald die Versicherungsprämie bei uns 

 eingelangt ist. Er gilt lediglich für das 
 laufende Kalenderjahr 2021.

Mitglieder, die keine Prämie entrichten, 
genießen daher keinen Versicherungs-
schutz !

Die Prämie ist eine Einlöseprämie. Das heißt, 
dass der Versicherungsschutz nur durch 
rechtzeitige Prämienzahlung erreicht wird.  
Diese Einlöseprämie wird nicht eingemahnt. 

Ruhend gemeldete Betriebe sind von der 
Prämienbezahlung ausgenommen, sofern 
der Nichtbetrieb über das ganze Kalender-
jahr läuft. 
Für den Fall einer Wiederbetriebsmeldung 
besteht der Versicherungsschutz ab dem 
Tag der Einzahlung der Prämie. 

Eine Aliquotierung der Prämie ist in kei-
nem Fall möglich.
Für die richtige Berechnung der Gesamt-
prämie pro Betriebsstätte (Grundprämie 
plus allfällige Zusatzprämie(n), siehe oben)
ist das einzahlende Mitglied verantwortlich.

Zahlen Sie bitte Ihre Prämie auf folgen-
des Konto ein:

WKW, Verrechnung SGH, Wien
BAWAG PSK, 
IBAN: AT94 6000 0000 0741 4400 
BIC: BAWAATWW
Verwendungszweck: 
Haftpflichtversicherung 2021, 138000

Haftpflichtversicherung ab 2021 NEU – verbesserte
Deckung zu günstigeren Konditionen !

Als Mitglied der Landesinnung Wien der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure können wir Ihnen 
auch 2021 eine Haftpflichtversicherung für Ihren Betrieb anbieten.
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Die Haftpflichtversicherung wird bereits 
seit Jahren für unsere Wiener Mitglieds-
betriebe über die Innung angeboten, die-
se Verbesserungen sind ein großer Erfolg!

Neu ist auch der zuständige Versicherungsbe-
rater, der Mitglieder im Schadensfall mitbe-
treut und sie auch bei der Abwicklung einer 
Versicherungsangelegenheit unterstützt. In
unserem Fall ist dies Herr Andreas Höbart, 
BSc. BSc., ein sehr erfahrener Versicherungs-
fachmann, der auf Haftpflichtversicherun-
gen spezialisiert ist. Mit Sicherheit wird er
diese Aufgabe sehr umsichtig erfüllen.

Wie ist vorzugehen, wenn ein Kundenfor-
derungsschreiben oder bereits eine Klagsan-
drohung durch einen Kunden bzw. Anwalt 
an Sie erfolgt?

Die Schadensmeldung erfolgt an das In-
nungsbüro der Wiener Landesinnung. 
Im Innungsbüro wird die Einzahlung der 
Prämie kontrolliert und an den zuständi-
gen Versicherungsfachmann, Herrn Höbart,
weitergeleitet.

Die genauen Informationen und der Zahl-
schein werden wie immer zum Jahreswech-

sel an alle Mitglieder per Post zugesandt. 
Wenn Sie diese kostengünstige Haftpflicht-
versicherung über die Innung zu Ihrem 
Schutz abschließen möchten, zahlen Sie 
die Prämie bitte so rasch wie möglich ein. 

Pro Betriebsstandort ist jeweils eine Jahres-
prämie erforderlich (bei mehreren Stand-
orten in Wien ist die Prämie ebenso oft ein-
zuzahlen). 
Die Versicherung gilt nur für das laufende 
Kalenderjahr.

Beitrag von Petra Felber

Es freut uns sehr, Ihnen mitzuteilen, dass wir unsere Gruppen-Haftpflichtversicherung neu verhandeln
konnten. Dabei ist es uns gelungen, für unsere Haftpflichtversicherung die Deckungssumme zu erhöhen
und zusätzlich günstigere Prämien für die Deckung von Schäden zu erreichen.

©Foto: LI FKM Wien

Alle FKM-Mitglieder können sich versichern: Fußpfleger, 



 Neu hinzu gekommen ist der Versiche-
 rungsschutz für die eingestellten Fahr-
 zeuge der Arbeitnehmer und Besucher.

 Neu hinzu gekommen ist der Versiche-
 rungsschutz  für das Be- und Entladen 

von fremden Fahrzeugen bis € 15.000,00
 (Selbstbehalt € 100,00)

 Neu hinzu gekommen ist eine Haft-
 pf lichtdeckung für die Inanspruch-
 nahme als Veranstalter.

 Weiterhin ist die Privathaftpflichtversi-
 cherung inkludiert, die Versicherungs-
 summe hierfür wurde auf € 3 Millionen 

erweitert.

 Weiterhin ist inkludiert die Haus- und 
 Grundbesitzhaftpflicht.

 Weiterhin inkludiert ist die Versiche-
 rung von Umweltschäden und wurde 
 die diesbezügliche Versicherungssum-
 me auf € 500.000,00 erhöht.  

 Zusätzlich wurde eine Umweltsanie-
 rungsversicherung bis zur Höhe von 

€ 300.000,00 inkludiert.

 Der örtliche Geltungsbereich des Versi-
 cherungsschutzes ist Europa (im geo-
 graphischen Sinne).   

 Weiterhin KEIN genereller Selbstbehalt!

Bei detaillierten Fragen wenden Sie sich 
bitte an unseren Versicherungsberater:

Andreas Höbart, BSc. BSc.
Talpagasse 1a
1230 Wien
T 01/376 15 57
M 0699/1904 15 83
E andreas@hoebartundhoebart.at

Wichtige Hinweise zur 
Haftpflichtversicherung

Schützen Sie sich vor dem Vorwurf eines 
durch Ihre Betriebsführung verursachten
Personen- oder Sachschadens.  

Der Versicherer prüft eine etwaige Haftung,
wehrt unberechtigte Vorwürfe ab (passiver 
Rechtsschutz) und erfüllt berechtigte. Die 
Haftpflichtversicherung ist der wichtigste 
und existenziellste Versicherungsschutz 
für Ihr Unternehmen.

Eine vergleichbare Versicherung ist für Ein-
zelbetriebe in der nunmehr ausgehandelten
Variante am Markt wohl nicht erhältlich. Die
Prämie ist sehr günstig und der Deckungs-
umfang exzellent. 

Nutzen Sie dieses Angebot. Der Erfolg un-
serer kollektiven Haftpflichtversicherung 
hängt von der Inanspruchnahme durch 
möglichst viele Mitglieder ab. 

Versichertes Risiko

Sämtliche Eigenschaften, Rechtsverhält-
nisse und Tätigkeiten, die mit dem Um-
fang der Gewerbebefugnis üblicherweise
verbunden sind.

Das sind grundsätzlich alle Bereiche der 
Fußpflege, Kosmetik und Massage, aber 
auch die Ausübung eines zulässigen Ne-
benrechts, etwa der Handel mit einschlä-
gigen Produkten. Beachten Sie jedoch die 
Zusatzprämien für bestimmte gefahrenge-
neigte Bereiche.

Zu beachten ist, dass der erlaubte Gewerbe-
umfang nicht überschritten werden darf. 
Mit der Gewerbeberechtigung "Modellieren 
von Fingernägeln" ist daher die "dauerhaf-
te Haarentfernung" nicht mitversichert.

Versicherungsumfang

 Für die Fußpfleger, Kosmetiker und 
 Masseure wurde die Pauschalversiche-
 rungssumme für Sach- und Personen-
 schäden auf € 3.000.000,00 erhöht.

 Für Tätowierer und Piercer wurde die
Pauschalversicherungssumme für Sach-

 und Personenschäden auf € 1.5 Millio-
 nen erhöht.

 Die Gesamtleistung des Versicherers be-
trägt für alle Versicherungsfälle eines 

 Jahres der vorgenannten Deckungs-
summe maximal das Fünffache (max. 
€ 15 Millionen)

 Neu hinzu gekommen ist die Immaterial-
güterrechtsdeckung für reine Vermö-
gensschäden bis € 15.000,00. Dies in-

 kludiert auch Haftpf lichtansprüche 
 nach datenschutzrechtlichen Bestim-
 mungen.

 Neu hinzu gekommen ist der Versiche-
 rungsschutz für Mietsachschäden aus 

Feuer- und Leitungswasserschäden bis 
 zur Höhe der Versicherungssumme.

 Die Behandlung von Angehörigen gilt 
 mitversichert. Die diesbezügliche Ver-
 sicherungsdeckung ist nun weiter ge-
 fasst als im Vorvertrag.

 Verwahrungsschäden wegen Beschädi-
 gung, Verlust oder Verwechslung von 
 Sachen der Kunden sind wie bisher in-
 kludiert und wurde die Versicherungs-
 summe auf € 15.000,00 erhöht.

 Neu hinzu gekommen ist der Versiche- 
 rungsschutz für Tätigkeitsschäden an 
 beweglichen Sachen und sind diese 
 versichert bis € 15.000,00 (Selbstbe-
 halt € 200,00).
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Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene Systeme Piercer, Tätowierer und PigmentiererKosmetiker und Teilgewerbe daraus, Nagelstudios,



Ihre Innung FußpflegeFußpflege

Manche Menschen konnten sich darunter
nichts Konkretes vorstellen. Vielleicht 
ist es hilfreich, das Thema näher zu er-
läutern. Wie kam es dazu? 
Gleich zu Beginn des ersten Lockdown 
wurden Listen mit Berufen veröffentlicht,
die zu den "Systemrelevanten Berufen" 
gehören und die im Lockdown – in Not-
fall-Situationen – ausgeübt werden dür-
fen bzw. sollen.

Einerseits sollte der Zugang zu den wirk-
lich wichtigen Dingen für die Bevölkerung 
weiterhin gewährleistet sein, andererseits 
musste das Gesundheitssystem entlastet 
werden. Aufgrund dieser Anforderungen 
setzte ich mich intensiv dafür ein, diese 
schwierige Herausforderung zu meistern.
Es gibt einige Situationen bei der Fußpfle-
ge, die eindeutig einen Notfall darstellen 
und ein Kunde – wenn wir nicht tätig sein 
dürfen – einen Hausarzt, Facharzt oder eine
Ambulanz aufsuchen müsste.

Zusammen mit der Bundesinnung konnten 
wir unsere überzeugenden Argumente an 
die Regierung bzw. Sozialministerium wei-
terleiten. Leider hat die offizielle Bestäti-
gung unseres Anliegens beim ersten Lock-
down etwas gedauert und so konnten wir 
diese Informationen relativ spät an die 
Mitglieder weitergeben. 

Nun beim zweiten Lockdown war diese Vor-
gehensweise für die Fußpflege von Beginn 
an selbstverständlich. Dass die aktuelle und
sinnvolle Regelung gut umgesetzt wurde, 
macht mich sehr froh! 
Natürlich arbeiten wir in der Fußpflege in 
unserem bereits vorgegeben Berufsbild und
dürfen nicht in den ärztlichen Bereich hi-
neinarbeiten, denn die Grenzen sind ganz 
klar definiert! 

Welche Ausnahmen in der Fuß-
pflege sind nun gemeint?

1. Akutes Geschehen am Fuß bei 
 Diabetes Mellitus-Erkrankten

Der Fuß eines Diabetikers kann sehr unter-
schiedlich aussehen. Von "normalem" und 
"gepflegtem" Aussehen bis hin zu großen 

Fußveränderungen, wie zum Beispiel beim 
Charcot-Fuß – hier ist das Fußgewölbe 
durchgebrochen und die Fußknochen lie-
gen deswegen nicht in der gewohnten An-
ordnung. Das hat wiederum Folgen für die 
gesamte Fußstruktur. Manchmal sind Ze-
hen oder Teile des Fußes amputiert. 

Aufgrund dieser Tatsachen kann die Be-
handlung beim Diabetischen Fuß nicht ge-
nauer definiert werden. Das Entfernen von
Hyperkeratosen kann eine wichtige Rolle 
spielen, wenn sich Schwielen und vermehrt
trockene Hornhaut an bestimmten Stellen 
ansammeln. Durch diese harten Stellen 
kann das weiche darunterliegende Gewebe 
einreißen – die Folge ist die Entstehung 
eines Ulcus! 

Selbstverständlich
können auch die
Nägel betroffen sein. 
Oft sind Zehen defor-
miert und können da-
her alle Formen von 
Nagel-Beschwerden 
auslösen. Besonders 
heikel ist die Situati-
on, wenn eine Neu-
ropathie (Nerven-
störung) und/oder 
eine Angiopathie 
(Gefäß-erkrankung / 
Durchblutungsstö-
rung) beim Betroffe-
nen vorliegt. Das be-
deutet, dass Schmerzen nicht wahrgenom-
men werden und/oder dass bei kleinsten 
Verletzungen die Heilung beeinträchtigt 
ist. Deshalb ist die Situation schwer zu de-
finieren und es ist allemal wichtig, dass 
wir einsatzbereit sind. 

2. Akute Schmerzen
Dazu gibt es zwei eindeutige Beispiele:

Zum einen sind es die Beschwerden und 
Schmerzen bei einem Nagelproblem. 
Ein Nagel kann schmerzen, wenn er einge-
wachsen, gerollt oder falsch geschnitten 
wurde. 
Es kann sehr unangenehm sein, wenn ein 

Nagel zu kurz ist oder aufgrund von Hy-
perkeratosen oder eines Hühnerauges im 
Nagelfalz Beschwerden macht.

Zum anderen kann auch eine Druckstelle 
oder ein Clavus/Hühnerauge, die sich in-
nerhalb kurzer Zeit bilden können, Schmer-
zen verursachen.
Wenn der Fußpfleger nicht eingreifen kann,
muss der Betroffene einen Arzt oder eine 
Ambulanz aufsuchen, es gibt keine Alter-
native dazu! Häufig ist es aber der Fall, dass
beim Arzt oder der Ambulanz nicht immer 
die geeigneten Werkzeuge/Instrumente 
vorhanden sind und auch in der handwerk-
lichen Praxis die notwendige Routine fehlt 
– ganz anders als bei uns.

Aus diesen Gründen war es sinnvoll, die 
Dienstleistung der Fußpflege zu den 
Ausnahmeregelungen hinzuzufügen.

Es sollen Ihre, oft jahrelang gut betreuten 
Stammkunden, auch in so einer schwierigen
Zeit gut und sicher und mit der gewohnten
Professionalität betreut werden können!
Zur persönlichen Absicherung haben wir 
ein Notfall-Musterblatt für die Mitglieder 
entworfen. 

Vielen Dank an die Fußpflege-Betriebe, die
gewissenhaft und mit der notwendigen Vor-
sicht diese Regelung umgesetzt haben!

Beitrag: Petra Felber

Die Ausnahmeregelung der "Fußpflege im Lockdown"
Wie während des ersten Lockdown gab es auch diesmal – erfreulicherweise von Beginn an – wieder 
eine Ausnahmeregelung für Fußpfleger zur Behandlung von Notfällen.
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Eine Nagelspange kann bei eingewachsenen Nägeln in-
diziert sein und lindert meist umgehend den Schmerz

©Foto: LI FKM Wien

Zum Beispiel kann bei einem eingewachsenen Nagel eine Nagelspange indiziert 
sein. Diese kann den Schmerz meist unmittelbar nach dem Setzen lindern.
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Der Auffrischungskurs für diabetische Fußpflege
Wie schon seit vielen Jahren fand auch heuer Mitte November ein Auffrischungskurs für diabetische 
Fußpflege statt. Diesmal in einer anderen Form – erstmals virtuell!

Solche Art von Besprechungen waren an-
fangs sehr neu und gewöhnungsbedürf-
tig, aber die momentanen Umstände 
zwingen uns zu dieser Vorgehensweise.

Mittlerweile haben wir uns an die neuen 
Möglichkeiten der Kommunikation gewöhnt
und werden unsere Fortbildungsangebote 
auch in den nächsten Monaten auf diese 
Art durchführen!

Natürlich wäre eine sogenannte Präsenz-
veranstaltung wesentlich erfreulicher, weil 
der persönliche Kontakt mit Menschen 
durch nichts zu ersetzen ist. 

Doch in Zeiten einer Pandemie muss man
der Vernunft Vorrang geben! 

Diese Online-Veranstaltungen haben auch 
etwas recht Praktisches an sich – die Teil-

nahme ist von zu Hause aus möglich! 

Vielen Dank an Natascha Schneider für ih-
ren Einsatz für die diabetische Fußpflege 
und ein herzliches Dankeschön an die zahl-
reichen Kursabsolventen für ihre Teilnahme
und das große Interesse an den Ausfüh-
rungen der Vortragenden!

Bericht von Petra Felber

Zusammenfassung vom Diabetischen Fußpflege Auffrischungskurs, vom 11. November 2020

Das war unser erster Auffrischungskurs 
online:

Dr. Peter Grundtner, unser erster Vortra-
gender, hat sehr interessant und ausführ-
lich über das Thema Diabetisches Fußsyn-
drom gesprochen.
Die Beschäftigung mit diesem Thema ist 
für uns Fußpfleger und für die tägliche Ar-
beit an und mit unseren Kunden besonders 
wichtig und hilfreich.

Frau Dr. Madeleine Willegger, unsere zwei-
te Vortragende, referierte über Diabetes 
mellitus und Covid-19.
Sie berichtete anschaulich über diverse 
Studien zu Diabetikern im Zusammenhang 
mit Covid-19 und Symptome, Krankheits-
verlauf, Auswirkungen und Folgeerschei-

nungen – speziell bei Diabetikern – sowie 
über bereits bekannte Erfahrungswerte.

Sie erläuterte die medizinischen Auswir-
kungen für betroffene Covid-Erkrankte, 

auf unser Gesundheitssystem und auf die 
Kapazitäten unserer Krankenhäuser. 

Dieser Vortrag war eine ganz neue Erfah-
rung und sehr spannend für uns. Und trotz 
der virtuellen Form des Kurses und der da-
mit einhergehenden Distanz war doch eine 
starke Präsenz der mitarbeitenden und in-
teressierten Kollegninnen zu spüren.

Ich freue mich, Sie bei zukünftigen Kur-
sen wieder zu sehen. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und 
eine gute Auslastung für Ihren Betrieb. 
Bleiben sie gesund!

Bericht von Natascha Schneider

Natascha Schneider trug diesmal per Zoom live vor

©Foto: Nikolaus Haan

Rasche und effiziente Hilfe
Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure & Co arbeiten weiter unter Auflagen

"Jetzt heißt es zusammenhalten, aufein-
ander schauen, aber auch weiterarbeiten", 
appelliert Maria Smodics-Neumann, Obfrau 
der Sparte Gewerbe und Handwerk. 

Der Sektor werde unter strengen Sicher-
heitsbestimmungen weiterarbeiten. 
Auch sie fordert rasche Hilfe für jene Be-
triebe, die besonders unter den Einschrän-
kungen leiden. (esp)

Stand: 5.11.2020

Erleichterung herrscht dagegen bei je-
nen Branchen, die körpernahe Dienst-
leistungen erbringen, wie Kosmetiker, 
Friseure, Masseure, Nagel- oder Tattoo-
studios.

Sie dürfen weiterhin offenhalten. "Wir ha-
ben grundsätzlich bereits sehr strenge Hy-
gieneregeln und sind erleichtert, auch wäh-
rend dieser schwierigen Zeit unserer Arbeit 
nachgehen zu können", so Petra Felber, 
Innungsmeisterin der Fußpfleger, Kosme-
tiker und Masseure. 

Auszug aus der Wiener Wirtschaft Nr. 45 vom 
5. November 2020 zur Zeit des Soft-Lockdown
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Online: Kurs über Hygiene und Ausübungsregeln

Am 13.11.2020 konnte dieser Vortrag 
mittels Zoom sehr gut gestaltet werden.

Die für unsere Gewerbe geltenden gesetzli-
chen Vorgaben und die Ausübungsregeln 
wurden umfangreich besprochen. 

Erfahrungen über angemeldete und auch 
unangemeldete Kontrollen der Behörden 
wurden ausgetauscht. 

Ein Teil der Veranstaltung war der prakti-
schen Umsetzung der Covid-19-Verordnun-

gen im Umgang mit Kunden bzw. Patien-
ten gewidmet. 

Auch diese Fortbildung für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen hat uns viel Freude 
gemacht! Wir, das waren Susanne Erlach, 
Natascha Schneider und Petra Felber.

Vielen Dank für Ihr Interesse und das 
Dabeisein! 

Petra Felber

Virtueller Vortrag über Hygiene und unsere Ausübungsregeln, 
speziell für Heilmasseure, gewerbliche Masseure sowie für
Shiatsu-, Tuina Anmo-, Ayurveda- und Jamche Kunye-Praktiker 
und Visagisten

Natascha Schneider und Susanne Erlach beim Vortrag

©Foto: Petra Felber

Social-Media-Web-Seminar für Visagisten

Jenen, die noch nie an Web-Seminaren 
teilgenommen haben, kann ich nur emp-
fehlen: Versuchen Sie es! Es kann nichts 
passieren! 

Am 10. November fand das von der Lan-
desinnung der FKM Wien organisierte 
Online-Webseminar "Social Media Mar-
keting für Visagisten" statt.

Das Besondere an dem von Sylvia Fritsch 
(Social Media und PR Expertin) vorgetra-
genen Webseminar war, dass es nicht nur 
einen allgemeinen Überblick über die zahl-
reichen Möglichkeiten bot, auf Plattformen
wie Facebook und Instagram zu werben, 

Man benötigt lediglich einen Internetzu-
gang, dazu einen Laptop, PC oder ein Han-
dy. Ein Zugangs-Link wird Ihnen zugesen-
det. Klicken Sie auf den Link und Sie wer-
den Schritt für Schritt geführt.

Unser erstes Web-Seminar, speziell für die 
Berufsgruppe der Visagisten, fand am 
10.11.2020 am Vormittag statt. Dabei ging 
es um Ideen zu Auftritt, Werbemöglichkei-
ten und unterstützenden Maßnahmen auf 
Facebook und Instagram. 

Das zweieinhalb Stunden lang dauernde 
Web-Seminar war sehr kurzweilig. In der 
letzten halben Stunde konnten per Chat 

um auf sein Unternehmen aufmerksam zu 
machen. 
Es wurden erstmals eigens auf die Visagis-
ten zugeschnittene Marketingkonzepte 
präsentiert und Best-Practice-Beispiele 
aus der Branche aufgezeigt.

Die Teilnehmer empfanden die branchen-
bezogenen Tipps der Expertin als motivie-
rend und vor allem auch für "Nicht-Marke-
ting-Experten" perfekt umsetzbar. Im 

oder über Mikrofon Fragen gestellt werden.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren 
sehr positiv, da sehr hilfreiche und moti-
vierende Informationen vermittelt wurden.

Besonders für die Berufsgruppe der Visa-
gisten ist es mir zum jetztigen Zeitpunkt 
anlässlich der Auswirkungen durch die Co-
rona-Pandemie ein großes Anliegen, Un-
terstützung seitens der Innung einbringen 
zu können! 

Beitrag von Petra Felber

Anschluss hatten die Mitglieder noch die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

Der Einladung der Wiener FKM-Innung an 
dieser Online-Fortbildung teilzunehmen, 
sind zahlreiche Mitglieder gefolgt und kön-
nen nun mit frischen Ideen und Marketing-
strategien ins nächste Jahr starten. 

Beitrag von Christina Gubier

Alle Fortbildungen für unsere Mitglieder wurden im Herbst auf Online-Veranstaltungen umgestellt!

Das Online-Social-Media-Web-Seminar für Visagisten aus der Sicht von Christina Gubier

Die Teilnehmer melden sich online zum Kurs an

©Foto: Petra Felber
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Auch zu diesem Fortbildungsangebot 
konnten wir genau so viele Mitglieder 
online begrüßen, wie zu den Präsenz-
veranstaltungen der letzten Jahre.

Inhaltlich gab es keine Unterschiede, die 
Fragen wurden größtenteils über die Chat-
Funktion gestellt und gleich beantwortet. 

Der Ablauf wurde sehr straff organisiert, 
da alle wichtigen Punkte zu den Themen 
an- und besprochen werden sollten. Trotz-

dem war es für uns – Natascha Schneider, 
Manuela Morawetz und Petra Felber – ein 
Vergnügen, mit den Mitgliedern unserer 
Branchen in sicheren Kontakt treten zu 
können. 

Eine wirklich gute Idee und danke an die 
Mitglieder, die diese Möglichkeit in An-
spruch genommen haben! 

Beitrag von Petra Felber

Virtueller Vortrag über Hygiene und unsere Ausübungsregeln, speziell für Fußpfleger, Kosmetiker 
und Nagelstudios am 20. November 2020 – alle Beteiligten haben von zu Hause aus teilgenommen.

Ein Vortrag ohne präsentem Publikum, alles ist startbereit

©Foto: Petra Felber

Für mich und meine Kolleginnen war es 
eine tolle, wenn auch neue Erfahrung, 
den Hygienevortrag für Kosmetikerinnen,
Fußpflegerinnen und Nageldesignerinnen
online abzuhalten. 

Die Ausübungsregeln wurden genauer 
erörtert und unseren vielen aktiven 
Teilnehmerinnen ans Herz gelegt.

Einige spezielle Fragen betreffend Hygiene 
in der Coronazeit konnten wir ausführlich 
behandeln und klären.
Bestimmte Vorgehensweisen zum Thema 

Selbstschutz und auch zum Schutz unserer 
Kunden, zum Beispiel der Silikon-Überwurf
für Kosmetikbehandlungen oder Trenn-
wände aus Plexiglas für Nageldesign, sorg-
ten im Anschluss an den Vortrag für reich-
lich Gesprächsstoff. 

Wirklich schön war für mich zu hören, wie 
selbstverständlich das Thema Hygiene in 
unseren Branchen gelebt wird. So können 
sich unsere Kundinnen bei uns im wahrs-
ten Sinne des Wortes "in sicheren Händen" 
fühlen.

Beitrag von Manuela Morawetz

Onlinevortrag, am 20.11.2020 über Hygiene und Ausübungsregeln – eine ganz neue Erfahrung

Natascha Schneider, Manuela Morawetz und Petra Felber 
bei den letzten Vorbereitungen für den virtuellen Vortrag

©Foto: Petra Felber

Mein Resümee vom Hygienekurs ist durch-
wegs positiv. Natürlich war die derzeitige 
''COVID-19-Situation'' dabei das Haupt-
thema und Fragen, wie wir uns schützen
können und vor allem, welche Maßnah-
men wir in den Praxen bzw. Ordinatio-
nen umsetzen müssen, wurden erörtert.

Vielen Kollegen war es wichtig darüber zu 
sprechen, wie sie mit einfachsten Mitteln 
die Vorgaben umsetzen können.

Neu war das Thema "Luftreiniger". Beson-
ders interessant war natürlich die Frage 
nach der Wirkung bzw. Effizienz der Geräte.

Es gibt Luftreiniger mit Hepa 13-Filtern 
oder Hepa 14-Filtern. Sie filtern die Viren 
und Bakterien aus der Luft heraus.

Vor allem jetzt im Winter kann so ein Luft-
reiniger sehr nützlich sein. 

Meine Empfehlung ist, zusätzlich eine Kon-
trolle mit einem Co2-Meßgerät durchzu-
führen. Man darf nicht vergessen, dass un-
sere Patienten bzw. Klienten unbekleidet 
behandelt werden und deshalb ein Lüften 
alle 10 Minuten unmöglich ist.

Da in der Massage das Tragen einer FFP2-
Maske sehr beliebt und ohnehin für alle 
eine selbstverständliche Maßnahme ist,
mussten wir betreffend MNS-Masken nicht 
tiefer auf das Thema eingehen.

Ein spannendes Thema war die Frage, wor-
auf das Virus reagiert. Dass es eventuell 
auf Kälte oder Wärme reagiert, musste ich 
verneinen, aber dass man die Luftfeuch-
tigkeit auf 40–60 % erhöhen kann und so-
mit die Aerosole bekämpfen kann, war für 
die Teilnehmer recht interessant. Eine ein-
fache Maßnahme, die das Risiko enorm 
senken kann. 

Es wurden dann auch Geräte und Substan-
zen wie UVC-Lampen und Ozon-Reiniger 
besprochen, die allerdings nicht während 
des laufenden Betriebes eingesetzt werden 
dürfen. Es sind aber sehr wohl Maßnahmen
(speziell Ozon), die nach Dienstschluss, 
wenn sich niemand mehr in den Räumlich-
keiten aufhält, angewendet werden können. 

Besonderes Interesse weckte das Thema 
"Antigen-Test". Dieser wurde als sehr wich-
tiges Instrument zur Eindämmung von
Covid-19 angesehen.

Es war ein sehr spannender und informati-
ver Vortrag und ich bedanke mich bei allen,
die sich die Zeit genommen haben, daran 
teilzunehmen. 

Beitrag von Susanne Erlach

Susanne Erlach über den virtuellen Hygiene-Vortrag:
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An und für sich würden wir eine solche 
Verordnung begrüßen, da sie Herstellern
und Anwendern Rechtssicherheit geben 
würde. Aber diese Verordnung sollte auch
sinnvoll sein und nicht eine gesamte 
Branche in ihrer Existenz gefährden.

Status Quo:

Der Vorschlag der ECHA sieht vor, bei mehr 
als 4000 bedenklichen Substanzen in Farben
für Tattoo und Permanent-Make-up Ein-
schränkungen vorzunehmen.

Darunter befinden sich auch die beiden 
Farbpigmente Blau 15 & Grün 7, die in zwei
Dritteln aller Tätowier-Farben enthalten sind.

Doch das ist nur die Spitze des Eisberges, 
denn auch Titaniumdioxid (Weiß) steht auf 
der Agenda der ECHA. Dieser Inhaltsstoff 
soll extrem reduziert werden. 

Das würde im Falle von Permanent-Make-up-
Farben bedeuten, dass fast keine Camou-
flage-Töne mehr herstellbar wären.

Aber warum möchte die ECHA diese bei-
den Pigmente verbieten?

Diese beiden Pigmente sind in der EU-Kos-
metik-Verordnung bei Haarfärbemitteln ver-
boten, da sich herausstellte, dass bei der 
Anwendung blaue Streifen auf der Kopf-
haut zurückblieben und wenn man sich 
die Haare ohne Handschuhe färbte, die 
Hände wochenlang blau waren. 
Weiters wird behauptet, dass diese beiden 
Pigmente unter Verdacht stehen, Blasen-
krebs zu fördern.

Hierzu gibt es keinerlei wissenschaftliche
oder medizinische Beweise.

Sogar in einer Stellungnahme des Deutschen
Bundesinstitutes für Risikobewertung BfR 
heißt es:
"Beide Pigmente weisen eine geringe akute
Toxizität auf." 
Laut BfR werden beide Pigmente seit mehr 
als 10 Jahren in Tätowiermitteln eingesetzt,
ohne dass hier Auffälligkeiten bekannt ge-
worden sind.

Aber warum jetzt die Petition "Save the 
Pigments"?

Nach unzähligen Stellungnahmen und Ge-
sprächen hatten wir, Dipl. Ing. (FH) Micha-
el Dirks und Erich Mähnert, die Möglich-
keit, mit dem EU- Parlamentarier Herrn 
Dipl. Ing. Alexander Bernhuber über das 
auf die Branche zurollende Problem der EU-
Tätowiermittel-Verordnung zu sprechen.

Dipl. Ing. Bernhuber hat der Branche sei-
ne tatkräftige Unterstützung zugesagt. So 
wurde in Absprache mit seinem Büro eine 
Europäische Petition im EU-Petitionsaus-
schuss eingereicht.

Diese Petition wird nun vom EU-Petitions-
ausschuss geprüft und anschließend im 
Portal veröffentlicht.

Ab dem Moment, in dem die Petition ver-
öffentlicht wird, sollen alle Mitstreiter und 
Europäischen Verbände den Link zur Peti-
tion via Social Media, Facebook, Instagram 
und der dafür eigens eingerichteten Home-
page www.savethepigments.com erhalten 
und darum gebeten werden, die Petition 
zu unterstützen. 

Die Unterstützung erfolgt durch eine An-
meldung und Registrierung auf dem Portal.
www.europarl.europa.eu/petitions/de/home

Nach Abschluss der Petition werden die 
Initiatoren nach Brüssel geladen, um das 
Anliegen der Branche vorzutragen.

Anders als die Petition der deutschen Mit-
streiter der Initiative #tattoofarbenretten, 
die übrigens über 150.000 Unterstützer 
binnen 2 Monaten mobilisierte, geht diese 
Petition den österreichischen Weg. 

Durch den bestehenden Kontakt zum EU-
Parlamentarier existiert eine direkte Ver-
bindung zum Petitionsausschuss in Brüssel.
So kann gewährleistet werden, dass min-
destens ein Interessensvertreter beim Ein-
treffen der Petition über das Anliegen und 
die vorliegenden Probleme Bescheid weiß 
und im Ausschuss aktiv werden kann.

Eu-Petition: Save the Pigments
Wie schon öfters berichtet, plant die EU eine Europäische Tätowiermittel-Verordnung. Die ECHA (Euro-
pean Chemical Agency) wurde von der EU-Kommission beauftragt, einen Entwurf für eine EU-Tätowier-
mittel-Verordnung auszuarbeiten. Diese EU-Tätowiermittel-Verordnung soll mit 2021 in Kraft treten.

Erich Mähnert und EU- Parlamentarier Dipl. Ing. Alexander Bernhuber zeigen das Ergebnis ohne und mit Blue 15

©Foto: Imre Antal
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Als Beispiel sei Österreich genannt.

In Österreich unterliegt die Ausübung des 
Gewerbes Tätowieren/Pigmentieren einer 
der strengsten Richtlinien Europas.

All diese Richtlinien werden ihre Wirkung 
verlieren, wenn Konsumenten in Drittländer
oder zu nicht registrierten/illegalen Täto-
wierern/Pigmentierern abwandern, da die-
se bekanntlich ihre Tätowiermittel aus dem
unüberwachten online-Geschäft beziehen 
und die Einhaltung der Richtlinien bei nicht
gemeldeten Anbietern generell nicht über-
prüft werden kann.

Des Weiteren stellt diese Verordnung eine 
Gefahr für das Wohl der Konsumenten dar, 
da ein Verbot der oben angeführten Pig-
mente lediglich dazu führen wird, das Ver-
bot zu umgehen.

Eine bekannte und nicht unübliche Praxis 
ist dabei eine fehlerhafte Deklaration in 
der Anwendung des verbotenen Produktes. 
Dabei wird das Produkt als Künstlerfarbe 
deklariert und beworben. Das hätte zur 
Konsequenz, dass das falsch deklarierte 
Produkt die gesetzlichen Beschränkungen 
umgehen kann und am Ende am Konsument
verarbeitet wird.
Dies hat zur Folge, dass die gesetzlichen 

Mindestanforderungen bezüglich der Ste-
rilität bzw. der Einhaltung der Grenzwerte, 
bezogen auf organische und anorganische 
Verunreinigungen, nicht mehr geprüft wer-
den müssen, da die Haftungsfrage vom Her-
steller/Importeur/Inverkehrbringer auf den
verarbeitenden Tätowierer/Pigmentierer 
über geht und Konsumenten noch schlechter
geschützt sind, als vor dem Verbot.

Diese Verordnung kann nicht im Sinne des 
Europäischen Gemeinschaftsgedankens 
sein, da sie weder ihre selbständigen Unter-
nehmer noch die Konsumenten schützt. 
Das Ausweichen des Konsumenten auf Dritt-
länder fördert die Schwarzarbeit und redu-
ziert Steuereinnahmen gleichermaßen.

Weiter ist das Tätowieren eine sehr alte Art 
von Kultur und Kunst. Mit diesem geplan-
ten Verbot der oben angeführten Pigmente 
würde damit auch die Ausübung dieser 
Kunst gefährdet werden oder droht sogar 
zu verschwinden.

Mehr Infos zur EU-Petition "Save the Pig-
ments" findet Ihr auf:
www.savethepigments.com 
facebook.com/savethepigments
instagram.com/savethepigments

Beitrag von Erich Mähnert

Die deutsche Petition hat ein Bewusstsein 
für die existenzbedrohende Problematik 
geschaffen. Die aus Österreich lancierte 
europäische Petition soll die EU dazu ver-
pflichten, der Branche Gehör zu schenken.

Petitionstext
Für den Erhalt der beiden Pigmente Blue 15 
& Green 7 in der Europäischen Tätowier-
mittel-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Ein EU-weites Verbot der existenziell 
wichtigen Pigmente Blue 15 & Green 7 
würde die wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit Europäischer Tätowierer und 
Pigmentierer gegenüber Anbietern au-
ßerhalb der EU nachhaltig negativ be-
einflussen und diesen Berufszweig in 
seiner selbständigen Erwerbsfähigkeit 
stark gefährden.

Die Konsumenten 
werden auch weiter-
hin nicht auf die der-
zeit vorhandenen 
hochqualitativen 
Tattoos und kosme-
tischen Tätowierun-
gen verzichten und 
werden bei einem 
Verbot diese Dienst-
leistungen bei An-
bietern aus dem an-
grenzenden EU-Aus-
land erwerben, an-
statt bei ihren loka-
len Professionisten 
innerhalb der EU.
Ebenso fördert ein 
solches Verbot das 
Aufleben der soge-
nannten Hinterhof-
Tätowierer, also ille-
galer Anbieter, sowie 
das Ausführen gewerb-
lich unangemeldeter 
Praktiken.

Bundesinnungsmeisterin KommR Mag. Dagmar Zeibig, EU- Parlamentarier Dipl. Ing. Alexander Bernhuber, Erich Mähnert und
Dipl. Ing. (FH) Michael Dirks

©Foto: Imre Antal
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Kurier Werbeartikel für Permanent-
Make-up und Microblading
Aufgrund der vielen Pfuschangebote auf den Social-Media-Foren 
wollten wir den gewerbeberechtigten Pigmentierern unserer Innung 
aufklärend unter die Arme greifen! Wir denken, der Artikel ist gut 
gelungen und hat dazu geführt, interessierte Kunden aufzuklären 
und dahingehend zu sensibilisieren.
Anbei zum Nachlesen:

Ihre Innung  –  Ihr Partner

Werbung im KurierWerbung im Kurier

12

Aufwand betrieben werden muss? Das ge-
schieht zur Sicherheit und dem Schutz der 
Konsumenten.

Angebote vorher genau prüfen

Auf vielen Internet-Foren werden Angebo-
te für Permanent-Make-up von zu Hause 
aus, direkt aus dem Wohnzimmer ange-
priesen! Deshalb möchte Innungsmeisterin 
Petra Felber die Konsumenten aufklären, 
warum es Sinn macht, diese Dienstleistun-
gen ausschließlich vom Profi durchführen 
zu lassen. Klagen und Beschwerden von 
verzweifelten Kunden häufen sich in den 
Innungen, nachdem eine Pfuscherbehand-
lung schiefgelaufen ist. Die Entfernung ei-
nes Permanent-Make-ups (inklusive Micro-
blading) ist in Österreich ausschließlich 
den Ärzten vorbehalten.

"Lassen Sie sich ausschließlich von unse-
ren geschulten Fachkräften beraten und 
behandeln. Nur sie können ein gutes und 
sicheres Ergebnis gewährleisten", sagt Petra 
Felber, Wiener Landesinnungsmeisterin der 
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure.

Bildbeschreibung: 
Notwendige Korrekturarbeiten vom Profi 
nach Pfuscherarbeiten – die oberen Abbil-
dungen zeigen den Pfusch, die unteren 
Abbildungen die Korrektur vom Profi.

Permanent-Make-up und Microblading 
sind Eingriffe an Ihrem Körper – ver-
trauen Sie sich wirklich nur Profis an!

Es gibt viele Gründe, warum Frauen und 
natürlich auch Männer sich für Perma-
nent-Make-up entscheiden. 

Zum größten Teil wird der Entschluss, ein 
Permanent-Make-up anfertigen zu lassen,
durch das naturgegebene, nicht perfekte 
Aussehen – wie beispielsweise die spärlich 
gewachsenen Augenbrauen oder die etwas 
unterschiedliche Lippenform – bekräftigt. 
Aber auch das Gefühl, praktisch immer 
"perfekt geschminkt" zu sein, könnte im 
Vordergrund stehen. 

Natürlich kann Permanent-Make-up auch 
zur Korrektur von Narben nach Unfällen 
oder Operationen im Gesichtsbereich ein-
gesetzt werden und dem Betroffenen so 
helfen, Mankos, die dadurch im Gesicht 
entstanden sind, mit Hilfe dieser Technik 
zu mildern oder sogar unsichtbar zu machen.

Die Beweggründe sind vielfältig. Sich nach 
der Behandlung selbst zu gefallen und sich
wohlzufühlen, ist auf jeden Fall das klare 
Ziel. Ein neues Selbstbewusstsein wird sich
immer positiv auswirken, im privaten wie 
auch im beruflichen Umfeld!

Entwicklung neuer Methoden
Seit einigen Jahren ist eine Technik hinzu-
gekommen – das Microblading. Gewerbe-
rechtlich wie auch technisch gesehen, ist 
es ein Teilbereich des Permanent-Make-up. 

Die Methode ist nicht neu, früher wurde 
sie in asiatischen Ländern angewandt. Vor 
einigen Jahren etablierte sich diese Tech-
nik auch in Österreich. Grundvorausset-
zungen bei beiden Verfahren sind ein sehr 

gutes Farbgefühl, ein ausgeprägter Sinn für
Symmetrien und ein hohes Maß an hand-
werklichem Geschick.

Unterschiede bei den Techniken

Permanent-Make-up

Wird mit einem Gerät mit einer Nadel, mit 
einer voreingestellten Stich-Tiefe, punk-
tuell, gleichmäßig auf der Haut ausgeführt.
Dadurch wird ein Farbstoff in die Haut ein-
gebracht.

Microblading

Mit einer kleinen Klinge werden feine Lini-
en mit sanftem präzisem Druck der Hand 
gesetzt und so die Farbe in die Haut einge-
bracht – ohne den Einsatz von Apparaten. 
Für beide Techniken muss eine aufrechte 
Gewerbeberechtigung vorliegen, die auch 
Permanent Makeup/Microblading umfasst. 
Für beide Techniken werden auch nur be-
stimmte, hierfür vorgegebene Farben ver-
wendet. Beide Verfahren sind Übungssache.

Strenge Hygienerichtlinien

Es müssen die Ausübungsregeln für Kos-
metik bzw. die verschärften Hygienevor-
schriften für das Tätowieren eingehalten 
werden! Diese sind die strengsten Europas. 
Daher müssen die Kosmetiker, die diese 
Dienstleistung anbieten, sich einer jährli-
chen Überprüfung durch ein akkreditiertes 
Hygiene-Institut unterziehen, um den so-
genannten obligatorischen Unbedenklich-
keitsnachweis zu erbringen. 
Wenn Sie sich fragen, warum dafür soviel 

Permanent Make-up – nur vom Profi
Haltbare Kosmetik. Augenbrauen, Augenlider und Lippen sind die 
häufigsten Partien, wo ein Permanent-Make-up gefragt ist.

Einschaltung im Kurier am Samstag, 3. Oktober 2020
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Für Heilmasseure/innen stellt sich bei 
selbstverständlichem Einhalten aller Si-
cherheits- und Hygienemaßnahmen die 
Frage nach Notfallgruppen, für die auch 
in Zeiten eines erhöhten Corona-Risikos 
eine Heilmassage äußerst sinnvoll und 
begründbar ist.

Die ärztliche Verordnung ist die Basis für 
diese Tätigkeit, wünschenswert ist nach 
Möglichkeit auch eine Absprache mit dem 
verordnenden Arzt/Ärztin. 
Faktoren für Risikoabwägungen stellen Al-
ter, Allgemeinzustand, bestehende Erkran-
kungen und vor allem Multimorbidität dar.

Es gibt zwei große Notfallgruppen, die – in 
Abwägung mit den vorhin angesprochenen

Risikofaktoren – Heilmassage auch in der 
Zeit erhöhten Corona-Risikos benötigen.

1. Schmerzgeschehen:
Linderung durch die mögliche Verbindung 
von entstauenden, myofaszial lösenden und
vegativ ausgleichenden sowie den damit 
auch verbundenen psychischen Wirkungen. 

Die Schmerztherapie durch Heilmassage ist
als Baustein eines multimodalen Schmerz-
konzeptes zu betrachten und kann in die-
sem Zusammenhang auch das Gesundheits-
system entlasten. 

2. Lymphödemproblematik, bei der be-
kannt ist, dass sich ohne Lymphdrainage 
und eventuell auch ohne Kompressions-

bandagierung im Sinne einer KPE, der Ge-
websstoffwechsel massiv verschlechtern 
kann und die mangelnde Gewebeclearance 
zu einem erhöhten Infektionsrisiko führen 
kann. Gerade beim lymphostatischen Lym-
phödem ist die regelmäßige Lymphdrainage
aufgrund des Eiweißreichtums des Ödems 
eine entscheidende Maßnahme, die nicht
medikamentös ersetzt werden kann. 

Der in hohem Maß präventive Effekt hin-
sichtlich Verminderung von Infektionsrisiko
und immunulogischer Stabilisierung von 
ödematösem Gewebe stellt ebenfalls ein 
Entlastungsargument für das Gesundheits-
system dar.

Beitrag Mag. Ulrike Ertl

Heilmassage mit allen Sicherheitsmaßnahmen
Es gibt zwei große Gruppen, die Heilmassage auch in Zeiten erhöhten Corona-Risikos benötigen.

steuern, vor allem mit Vitamin A, C, E und 
Vitamin D, sowie mit Biotin H für Haare, 
Haut und Nägel. Mineralstoffe und Spu-
renelemente können helfen, die dunkle 
Zeit besser zu überstehen.

Die bereits genannten äußeren Faktoren 
können das Gleichgewicht unseres größten
Organs, der Haut, erheblich beeinträchtigen.
Und es ist gerade die Haut, die unser Aus-
sehen und den Tastsinn bestimmt, die Tem-
peratur regelt und vor Infektionen schützt.
Somit trägt sie entweder zu unserem Wohl-
befinden oder Unwohlsein bei. 

Die trockene Haut ist sehr dünn und hat 
kleine Poren, dadurch hat sie einen ver-
minderten Fettgehalt. Auch der Feuchtig-
keitsgehalt und das Wasserbindungsver-
mögen sind geringer. 
Die natürlichen Feuchthaltefaktoren – die 
sogenannten NMFs (natural moisturing fac-
tors) wie Aminosäuren, organische Säuren, 
Harnstoff, Mineralien sind unzureichend 

vorhanden. Dadurch ist

Es ist wieder soweit – der Winter ist da.
Eine Zeit der Gemütlichkeit am Feuer, des
Keksebackens, des Schifahrens, des Glüh-
weintrinkens. Aber auch eine Zeit der 
Trockenheit. Warum ist gerade im Win-
ter die Erkältungsgefahr höher als sonst 
und auch die Trockenheit der Haut so 
stark spürbar?

Kalte Luft hat ein geringeres Potenzial Was-
ser aufzunehmen als warme Luft. 
Dies bedeutet, dass kalte Luft trockener 
ist. Beispielsweise kann 22° C warme Luft 
mehr als 16,7 g Wasser pro Kilogramm Luft 
aufnehmen, hingegen 0° C kalte Luft schon
bei weniger als 3,8 g Wasser pro Kilogramm
Luft gesättigt ist.  

Im Winter ist die Luft in der Natur aufgrund
der niedrigen Temperaturen sehr trocken 
und in unseren Wohnräumen ist sie häufig 
noch viel trockener. Wenn wir lüften, lassen
wir die Winterluft in unsere Räume herein. 
Dabei bleibt die absolute Menge an Wasser 
zwar gleich, jedoch steigt mit 
dem Erwärmen 

der Luft das Potenzial, Feuchtigkeit aufzu-
nehmen, stark an. Wird die Luft nicht zu-
sätzlich befeuchtet, sinkt die relative 
Feuchtigkeit rapide ab. 

Sie können die Raumluft mittels Wasser-
dampf bzw. mit Hilfe von Aroma-Diffusern 
befeuchten und gleichzeitig etwas für Ihr 
Wohlgefühl tun. Auch unser Verhalten wirkt
sich positiv oder negativ auf den Zustand 
der Haut aus. Bewegung an der frischen 
Luft, gesunde Ernährung und ein guter 
Schlaf sind Faktoren, die positiv auf unse-
re Haut einwirken können. Viel Trinken 
(Wasser oder Tee) ist bei trockener Haut 
sinnvoll und notwendig, damit die Zellen 
mit genügend Feuchtigkeit versorgt werden. 

Alkohol, Zigaretten und Stress hingegen 
schaden der trockenen Haut noch mehr als 
anderen Hauttypen. 

Mit Nahrungsergänzungsmitteln kann man 
Mangelerscheinungen auch etwas entgegen-

Pflegetipps bei trockener Haut in der kalten Jahreszeit
Was Sie in der kalten Jahreszeit gegen trockene Haut tun können

bitte umblättern  



stoffreich und Fett – W/Ö-Emulsion) bei 
Tag, um die Haut vor Kälte und Erfrierungen
durch zu feuchte Produkte zu schützen. 

Mit dieser Umkehr der Anwendung der Pfle-
geprodukte sollte man beginnen, sobald es 
richtig kalt wird, bei Minusgraden bzw. 
wenn es schneit. Wenn sich die Temperatu-
ren im Plusbereich befinden, wie es in den 
letzten jahren zur Winterzeit immer wieder 
vorgekommen ist, wird die Tagescreme 
wie gewohnt bei Tag und die Nachtcreme 
in der Nacht verwendet.

Reinigung: Milde, 
rückfettende Rei-

nigungsmilch, 
eventuell mit

Azulen oder
Rose, 

alkoholfreie Tonics, mildes Reinigungsgel 
mit feuchtigeitsspendenden und hautbe-
ruhigenden Wirkstoffen, mildes Peeling-
Gel oder -Creme mit feinen Peelingkörpern 
(nicht zu oft anwenden!).

Tagespflege: Am Morgen, nach der Reini-
gung, zuerst ein Feuchtigkeitsfluid oder 
eine Ampulle, anschließend eine reichhal-
tige Pflegecreme auf der Basis einer Ö/W-

die Balance zwischen Lipiden und Feuch-
tigkeit beeinträchtigt und das führt oft zu 
einem gestörten Hydrolipidfilm und in wei-
terer Folge zu Hautirritationen wie Juckreiz 
sowie Rötungen und Spannungsgefühl. 

Die Haut fühlt sich rau an und im schlim-
msten Fall schuppt sie, wird rissig oder 
schmerzt sogar. Rhagaden sind eine extre-
me Form trockener Haut. Trockene Haut 
kann am gesamten Körper auftreten, macht
sich jedoch am häufigsten an den Händen, 
Innenseite der Arme, Füßen, Knien, Ellbo-
gen und im Gesicht bemerkbar. 

Auch die Fingernägel brechen bei Kälte 
leicht ab. Nagelpf legeöl am Abend und 
eventuell eine Paraffinbehandlung für 
Hände und Füße sind in diesem Fall sehr 
empfehlenswert.

Jetzt in Zeiten der Pandemie und der da-
mit verbundenen Maskenpflicht ist eine 
reichhaltige Nachtcreme am Abend beson-
ders wichtig! Sie wird rund um Mund und 
Nase aufgetragen und hilft der Haut, sich für 
den nächsten Tag schnell zu regenerieren. 

Unter dem MNS-Schutz kann es leicht zu 
Unreinheiten, Irritationen und Spannungs-
gefühlen kommen. 
Und Make-up, das unsere Haut im Winter 
normalerweise ein bisschen schützt, ist 
unter der Maske kontraproduktiv. 

Beachten Sie, dass bei der Händedesinfek-
tion ausreichend Desinfektionsmittel lange
genug auf den gesamten Bereich der Hän-
de verteilt wird (ca. 30 Sekunden), bis die 
Rückfettung der Haut sichergestellt ist. So 
ist auch jegliche Angst vor einer Austrock-
nung der Haut durch ein Handdesinfekti-
onsmittel unbegründet. 

Regelmäßiges Eincremen der Hände mit 
einer reichhaltigen Handcreme sollte nicht 
vernachlässigt werden.

Auch die Lippen benötigen im Winter mehr 
Pflege als sonst, damit sie nicht rissig wer-
den oder Fieberblasen bekommen. 
Man sollte immer über einen nicht zu tro-Man sollte immer über einen nicht zu tro-
ckenen Lippenstift eine 
Lippenpflege 

auftragen und die Lippenpflege, wenn mög-
lich, auch unterwegs dabei haben. 

Besonders wenn es kalt ist und die Lippen 
schon trocken sind, kann man eine Bienen-
honigpackung auftragen (bitte nicht ab-
schlecken, das trocknet die Lippen noch 
mehr aus!). Oder Sie cremen die Lippen 
vor dem Schlafengehen mit einer guten 
Nachtcreme ein.

Der Gefahr von Sonnenschäden (besonders 
im Hochgebirge und beim Skifahren) und 
der damit einhergehenden vorzeitigen 
Hautalterung oder von Erfrierungen 
der sensiblen Haut (Couperose) 
durch Kälte und Wind sollte mit 
Kälteschutzcremen und Son-
nenschutzmittel mit hohem 
Lichtschutzfaktor vorgebeugt 
werden.

Pflegekonzept

Das Pflegekonzept für die trockene Haut

In der kalten Jahreszeit braucht die Haut 
besonders viel Pf lege. Dementsprechend 
ändern sich unsere Pflegegewohnheiten. 

Die Tagescreme (hauptsächlich Feuchtigkeit
– Ö/W-Emulsion) verwenden wir in der Nacht
und die Nachtcreme (hauptsächlich nähr-und die Nachtcreme (hauptsächlich nähr-
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Fortsetzung: Pflegetipps bei trockener Haut in der kalten Jahreszeit

©Foto: Nikolaus Haan

Die Avocado beinhaltet wertvolle feuchtigkeitsspendende Substanzen
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Lavendel wirkt beruhigend, Melisse wirkt 
ausgleichend, Zitrusfrüchte wirken hinge-
gen belebend. Bei Erkältungserscheinungen

sind Fichtennadel- oder Eukalyptus-Bä-
der hilfreich. 

Basenbäder können die Selbstregulierung
der Haut unterstützen und enthalten ne-

ben Natriumchlorid verschiedene Mineral-
stoffe wie Magnesium, Calcium und Jod. 
Diese wirken antiseptisch, heilend und 
entgiftend. 

Meersalz ist auch eine gute Alternative, um
die Haut zu pflegen. Danach ist es notwen-
dig, die Körperhaut gut einzucremen. 
Feuchtigkeitscremen mit Avocadoöl, Urea 
oder Granatapfel eignen sich sehr gut dafür.

Das Badewasser soll nicht zu heiß sein und
das Bad soll nicht länger als 20 Minuten 
dauern. Je wärmer das Wasser ist, umso 
mehr Feuchtigkeit verliert die Haut.

Genießen Sie die ruhigen Stunden zu Hau-
se, fühlen Sie sich gut und strahlen Sie über
die Weihnachtszeit mit den Sternen um 
die Wette!

Beitrag von Caroline Paparella 
und Wilrun Wanka-Wanström

Emulsion mit einem höheren Anteil natür-
licher Öle und Fette sowie feuchtigkeits-
spender Wirkstoffe. 
(z.B.: Aloe Vera, 
Urea, Hyalu-
ron, NMF 
Faktor 
etc.)

Nachtpflege: Zuerst ebenfalls ein feuch-
tigkeitsspendendes Serum auftragen, an-
schließend eine reichhaltigere Nachtpflege
auf Basis einer W/Ö-Emulsion mit einem 
hohen Gehalt an natürlichen Ölen bzw. Pfle-
gelipiden zur Stärkung der Barrierefunktion

(z.B.: Traubenkernöl, Weizenkeime, Kak-
tusfeigenöl, Nachtkerzenöl, Arganöl etc.). 

Oder eben umgekehrt. 

Ampullenkuren oder reichhal-
tige Packungen zwischen-

durch sind hilfreich. Die 
trockene Haut nimmt 

gerne eine große
Menge

eines Pflegeproduktes auf, da sie ja einen 
Mangel an Feuchtigkeit und Fett hat.

Gönnen Sie sich auch ab und zu ein wohl-
tuendes Baderitual! Ein Vollbad im Winter 
ist nicht nur gut für die Seele, sondern 

auch für die Haut. 
Aber nur, wenn man 
es richtig macht:

Schaumbäder sind 
für die trockene 
Haut nicht geeignet, 
weil sie den körperei-
genen Fettfilm lösen 
und die Haut zusätz-
lich austrocknen.

Creme- und Öl-Bäder 
sind rückfettend. Ba-
dezusätze haben eine 
wohltuende Wirkung wohltuende Wirkung 
auf Körper und Seele. 

Ihre InnungPflegetippsPflegetipps

Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe der Rose

©Foto: Agnieszka Trzpit

Creme- und Öl-Bäder sind rückfettend und angenehm

©Foto: Agnieszka Trzpit

©Foto: Nikolaus Haan

Der Granatapfel – ein idealer Bestandteil von Feuchtigkeitscremen

Die Hände benötigen im Winter besonders viel Pflege

©Foto: Nikolaus Haan
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Hier eine kleine Rezeptur:

Man nehme

... eine Prise Entschleunigung:
 Statt schnell zu gehen, versuche es 
 langsam! Wecke Deine Sinne und höre, 
 was man hört, wenn alles still ist.

... eine Prise Achtsamkeit:
 Esse bewusst und atme bewusst. 
 Augenblicklich bist Du im Jetzt. 

... eine Prise innere Stimme:
 hör auf Dich! Was tut Dir gerade gut? 

Oder bist Du wieder dabei, Deinen Pflich-
ten aufopferungsvoll nachzukommen?

... eine Prise Raum für Dich:
 nimm Dir Zeit, Dinge zu tun, die Du 
 schon lange tun wolltest. Einen Brief 
 schreiben, einen Kuchen backen, die 
 Reparatur eines alten Gerätes.

Wie wäre es, diese jetzige Zeit der aufer-
legten Beschränkungen für eine dringend 
notwendige Beruhigung und Innenschau 
zu nützen? Schauen wir, was wir aus die-
ser Situation machen können, lernen wir 
wieder "schauen". 

Da schiene jetzt der Funke Licht, der uns 
zu einem achtsameren Umgang mit uns 
selbst, mit unseren Mitmenschen und mit 
der Welt führen könnte.

Advent, die stillste Zeit im Jahr?
Die Weihnachtszeit beginnt und diesmal ist alles ganz anders, als in den vergangenen Jahren davor – kein
Rummel auf den Weihnachtsmärkten, kein Punsch am Adventstand, die Weihnachtsfeiern mit den 
Mitarbeitern fallen auch aus und die Geschenke für unsere Liebsten müssen ebenfalls warten ...

Die Vorstellung vom Advent als der "still-
sten Zeit im Jahr" erscheint fast nur mehr
als romantisierendes Relikt, mit dem man
sich der Bedeutung des Winters, der kur-
zen Tage und der langen Nächte erinnert,
die wir aufgrund der künstlichen Lich-
terwelt gar nicht mehr wirklich wahrneh-
men. Die äußeren Lichterketten übertö-
nen schon lange das innere Licht.

Adventzeit – 
Zeit der Stille oder etwa nicht?

Rückblick:
Wir schreiben den 1. Dezember 2019, ein 
Dezember wie jeder andere auch. 
Ein klassischer Weihnachtsmonat beginnt. 
Einkäufe, vollgestopfte Terminkalender, eine
Weihnachtsfeier nach der anderen, vollge-
stopfte Bäuche, da und dort ein Punscherl 
zuviel und der Kater danach.

Familienzusammenkünfte organisieren, das
letzte Sackerl noch herrichten, schnell den
Christbaum schmücken und erschöpft end-
lich, endlich den Weihnachtsabend gemein-
sam genießen. Für die, die ihn genießen. 
Das alles kommt im Dezember zum gewöhn-
lichen Alltag dazu, der ja auch organisiert 
werden muss (Arbeit, Essen, Kinder, etc.). 
Doch in all dem Trubel wird oft das Wesent-
lichste vergessen: auf sich selbst zu schau-
en! Das ist auch der eigentliche Fingerzeig 
der Adventzeit – ein liebevolles Anstupsen 
zur Erinnerung, dass es da noch jemanden 
gibt, der wichtig ist: nämlich wir selbst. 
Was heißt das im Klartext? 

Nachsatz:
Und wenn die Geschäfte irgendwann wie-
der öffnen, wenn die Menschen sich wie-
der uneingeschränkt versammeln können 

und alles zur "alten" Normalität zurück-
kehrt … vielleicht gelingt es uns dann öf-
ter, die Entschleunigung, die Achtsamkeit, 
mehr Raum für sich selbst zu schaffen und 
auf den Klang der inneren Stimme zu hö-
ren. Ist doch ein tolles Rezept und kostet 
so wenig ...

Beitrag von Mag. Ulrike Ertl 
und Mag. Caroline Paparella

©Foto: Agnieszka Trzpit

Der Mensch, der glaubt in seinem Wahn, 
die Erde ist ihm untertan.

Wir sind nur Gast in diesem Leben, 
die Erde wird es weiter geben.

Jedoch, wenn wir uns schnell besinnen, 
gibt es vielleicht noch ein Entrinnen.

Mensch, hör auf, Dich zu gebärden! 
Was soll sonst aus uns allen werden?

Zu Mensch und Natur sei liebevoll 
und übe Rücksicht, das wäre toll!!

Ein kleiner Virus geht um die Welt. 
Es macht uns machtlos, kostet Geld.

Es macht nicht halt vor Arm und Reich, 
bei ihm sind alle Menschen gleich.

© Wilrun Wanka-Wanström 2020

Corona von Wilrun Wanka-Wanström

Ein kleiner Virus lähmt die Welt.
Wer hätte sich das vorgestellt? 

Es macht nicht halt vor Arm und Reich,
bei ihm sind alle Menschen gleich.

Wir sind so glücklich, hier zu leben 
und sollten nicht nach Reichtum streben!

Die ganze Welt beuten wir aus 
und leben hier in Saus und Braus.
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Auch fallen mir die vielen Anti-Aging-Cre-
men ein, die ich auf Anraten eines 16-jäh-
rigen Teenagers im Internet bestellt habe. 
Das Versprechen war, meine nicht mehr 
ganz 16-jährige Haut wie von Zauberhand 
zu verjüngen. Wie ich feststellen musste, 
waren es weitere Fehlkäufe, die ich mir er-
sparen hätte können. 

Stattdessen wäre es klüger gewesen, mich in
die fähigen Hände einer Fachkraft für Kos-
metik zu begeben. Sie hätte eine Analyse 
meiner Haut erstellt und mich qualifiziert 
beraten. Und sicher hätte sie auch zum 
Kauf einer Creme geraten, die wirklich Sinn
macht, weil sie auf die Bedürfnisse meiner 
Haut zugeschnitten ist. Zusätzlich hätte ich
mich mit einer Gesichtsbehandlung vom 
Profi richtig verwöhnen lassen können.

Von jetzt an werde ich meine Kaufentschei-
dungen sorgfältiger treffen und ich bin si-
cher, keinen Kauf mehr hinterher bereuen 
zu müssen. Ganz im Gegenteil, ich werde 
das schöne Gefühl haben, mit meinem Kauf 
nicht nur etwas Gutes für mich, sondern 
auch für die heimischen Unternehmen ge-
tan zu haben.

Und wer weiß, wenn in Zukunft mehr Men-
schen diesem Gedanken folgen, dann lassen
sie sich nicht mehr so einfach dazu verlei-
ten, billigen Piercingschmuck im Internet 
zu bestellen, sondern lassen sich lieber von
mir beraten und betreuen. Sie werden von 
mir ein Produkt bekommen, das qualitativ 
hochwertig ist und sich nicht schon bei blos-
sem Anblick verbiegt. Und dann wirkt sich 
diese nachhaltige Einstellung auch positiv 
auf meinen Umsatz im nächsten Jahr aus.

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch 
die Krise kommen und dabei nicht verges-
sen, dass wir trotz Social-Distancing im sel-
ben Boot sitzen, Seite an Seite.

Alles Liebe
Eure Mia

PS: Anbei meine Empfehlungen für 
 Online-Marktplätze:

www.oesterreich.gv.at/public/onlinemarkt
platz/heimischeprodukte-kunden

sowie:
www.kauftregional.at
www.shoepping.at
www.myproduct.at
www.regionale-shops.at
www.genuss-region-shop.at
www.markta.at
www.shopliste.at

Und: 
Auch in der Krise kommen die Bauern 
mit ihren Produkten bei jedem Wetter 
zum Wochenende zu uns auf die Wiener 
Märkte.
Frisch, regional, saisonal und auch bio 
– die Märkte in Wien:

Bio-Bauernmarkt Freyung
Bauernmarkt Karmelitermarkt
Bauernmarkt Vorgartenmarkt
Bauernmarkt Rochusmarkt
Biomarkt Josefstadt
Meidlinger Markt
Naschmarkt
Bauernmarkt Volkertmarkt
Lerchenfelder Bauernmarkt
Biomarkt im Servitenviertel
Bauernmarkt Brunnenmarkt am 
Yppenplatz in Ottakring
Bauernmarkt 16er Markt in Ottakring
Bauernmarkt Kutschkermarkt in Währing
Bauernmarkt Viktor-Adler-Markt in Favoriten
Bauernmarkt Schwendermarkt in Fünfhaus
Floridsdorfer Markt, auch 
Bauernmarkt Schlingermarkt
Bauernmarkt Hannovermarkt in Brigittenau
Bauernmarkt Meiselmarkt in Fünfhaus
Sonnbergmarkt – Bauernmarkt
Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Quelle und mehr auf: 
www.vienna-trips.at/frisches-vom-bauern

Beitrag von Nicole Petrich

Die Krise als Chance
Dieses Jahr als Herausforderung zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung.

Als Einzelunternehmerin wurde ich, wie 
die meisten EPUs, Klein – und Mittelbe-
triebe, von den Betretungsverboten als 
Maßnahme zur Eindämmung der Pande-
mie hart getroffen.

Auch die bevorstehende Weihnachtszeit, die 
eigentlich umsatzstärkste Zeit des Jahres, 
wird durch einen neuerlichen Lockdown 
zur Härteprobe. Aber statt einfach nur da 
zu sitzen und auf bessere Zeiten zu hoffen, 
habe ich für mich beschlossen, diese Krise 
als Chance zur persönlichen Weiterentwick-
lung zu sehen, um zukünftig bessere Ent-
scheidungen treffen zu können. 

Wenn ich schon nicht umsatzstärker aus 
der Krise kommen kann, dann zumindest 
reflektierter und klüger. So habe ich mir 
vorgenommen, mein Konsumverhalten zu 
überdenken mit dem Ziel, nachhaltiger und
bewusster zu kaufen. Nicht nur für die Zeit 
der Pandemie, sondern über diese hinaus 
möchte ich meinen Beitrag leisten, um die 
heimischen Unternehmer und ihre Ange-
stellten zu unterstützen. 

Zum Beispiel denke ich da an dieses kleine 
Lederwaren-Geschäft, ein paar Häuser von 
unserem eigenen Studio entfernt. Es ist 
eines jener Geschäfte, bei denen man sich 
selbst in guten Zeiten fragt, wie sie bei all 
der Konkurrenz durch den internationalen 
Großhandel überleben können. Ich hätte 
gleich in dieses Geschäft gehen sollen, als 
ich Handschuhe für den Winter gebraucht 
habe. Bestimmt hätte ich eine kompetente 
Beratung bekommen, man hätte meine Hän-
de vermessen und mich über die verschie-
denen Auswahlmöglichkeiten informiert. 

Statt dessen bestellte ich im Laufe der Zeit 
fünf Paar Handschuhe im Internet, von de-
nen vier Paar mittlerweile aufgrund schlech-
ter Qualität kaputt gegangen sind. Das ist 
nicht weiter tragisch, keines davon hat je-
mals richtig gepasst. Überflüssig zu erwäh-
nen, dass gute Handschuhe auch noch in 
Summe günstiger gewesen wären und mir
viele Jahre einen guten Dienst geleistet 
hätten. Falls ich zehn Jahre später neue 
Handschuhe gebraucht hätte, hätte ich sie 
wieder in diesem Geschäft gekauft und zum
Fortbestehen des Betriebes beigetragen.

©Foto: Mia Pe

Nicole (Mia) Petrich

Online-Marktplätze und BauernmärkteOnline-Marktplätze und Bauernmärkte
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Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Betrieb?
Anbei eine Liste von Unternehmen, die durch die Nachfolgebörse 
der Wirtschaftskammer Wien betreut werden:

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 WKW unter:

T  01/514 50-1043 
E  nachfolgen@wkw.at
www.nachfolgeboerse.at

Fußpflege, Kosmetik, Nageldesign, Massage:

ID 103312 Kosmetik, Nageldesign, Massage, Friseur, 1070 Wien

Massage:

ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 101733 Massage, Praxis für manuelle Therapie, 1030 Wien
ID 103340 Massageinstitut und Solarium, 1030 Wien
ID 101783 Massageinstitut, 1190 Wien
ID 103518 Massageinstitut, 1210 Wien
ID 101772 Massage- und Wellnessinstitut, 1220 Wien
ID 103312 Massage und Kosmetik, 1070 Wien
ID 205093 Massage, 1220 Wien

Fußpflege, Kosmetik, Nageldesign, Massage:

ID 101678 Fußpflege, 1030 Wien
ID 205163 Fußpflege, Nageldesign, 1120 Wien
ID 199712 Kosmetik, Fußpflege 1070 Wien
ID 101577 Kosmetik, Friseur, 1010 Wien
ID 159313 Kosmetik, Nageldesign, Wimpernverl., 1070 Wien
ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, Nageldesign, 1100 Wien
ID 204836 Kosmetik, Nageldesign, Parfümerie, 1150 Wien
ID 101641 Fußpflege und Kosmetik in Cottagelage, 1180 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, Nageldesign, 1100 Wien
ID 101907 Fußpflege, Kosmetik, Harzen, Massage, 1040 Wien
ID 103342 Fußpflege, Kosmetik, Nageldes., Massage, 1210 Wien

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

 wko.at/corona
 Corona-Infopoint der Wirtschaftskammer 

(Förderinformationen, Kurzarbeit u.v.m.)
 www.fkm.at 

(Informationen der FKM-Bundesinnung)
 www.fkmwien.at
 (Informationen der FKM-Landesinnung 
 Wien)
 Die Innungszeitung 
 "Ihre Innung aktuell" 
 (erscheint 3 – 4 x pro Jahr)
 Die Wiener Wirtschaftszeitung 
 (erscheint wöchentlich)
 finanzonline.bmf.gv.at 
 FinanzOnline (Umsatzersatz)

Wenn Sie Musterblätter der "Notfallproto-
kolle für Heilmassage oder Fußpflege" be-
nötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
Frau Lipkovich im Innungsbüro auf: 

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

Beitrag von Petra Felber

Sichere und seriöse Informationen
Wo bekommen Sie gesicherte und seriöse Informationen zu 
aktuellen Themen?

Seriöse Information ist im Moment für 
die Mitglieder und Kunden essentiell. 
Wie können Sie sich Informationen 
selbst rasch beschaffen: 

Am 18.11.2020 um 09.15 Uhr wurden durch
den "Newsletter der Landesinnung Wien der
Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure" wich-
tige Links genannt, die laufend aktualisiert 
werden. 

Bitte melden Sie sich bei der Wirtschafts-
kammer Wien für den Corona Newsletter an
oder geben Sie uns im Innungsbüro Ihre 
aktuelle E-Mail Adresse bekannt. 
So können wir Sie mit wichtigen Informa-
tionen versorgen!

 (Informationen der FKM-Landesinnung 
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Kooperationen & TermineKooperationen & Termine

Bereits bekannte Online-Termine für 2021
Montag, 15.02.2021/19.00–21.30 Uhr Unbedenklichkeitsnachweis für Tätowierer, Piercer und Pigmentierer
   Fragen und Antworten für den Unbedenklichkeitsnachweis

Donnerstag, 25.02.2021/19.00–21.00 Uhr Kräuterkunde für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, Shiatsu-, Ayurveda-, Donnerstag, 25.02.2021/19.00–21.00 Uhr Kräuterkunde für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, Shiatsu-, Ayurveda-, Donnerstag, 25.02.2021/19.00–21.00 Uhr
   Tuina-Anmo- und Jamche Kunye-Praktiker

Montag, 15.03.2021/19.00–21.00 Uhr Kräuterkunde für Kosmetik und Fußpflege

Freitag, 19.03.2021/09.00–11.00 Uhr Vortrag und Informationen über die Evaluierungsmappe 
   für Betriebe mit Mitarbeitern

Bitte beachten Sie, dass wir vorläufig alle Vorträge online – als Web-Seminar – durchführen!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das POOL Kooperations-Service: T 01/514 50-6724 • E pool@wkw.at • W wko.at/wien/pool

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:

Sun and Beauty-Lounge sucht selbstständige 
Nageldesigner/in, Fußpfleger/in, Kosmeti-
ker/in, …
Ich betreibe eine Sun and Beauty-Lounge in 
1100 Wien und suche Kooperation mit selbst-
ständigen Partnern aus Wellness, Gesundheit 
und Kosmetik. Um räumliche Ressourcen opti-
mal auszunutzen, suche ich nach Kooperations-
partnern, die meinem großen Kundenstock ein 
Zusatzangebot bieten können.

Inseratnummer 119175

Coiffeur sucht Fußpflege, Nageldesign, 
Friseur, …
Um unsere räumlichen Ressourcen optimal aus-
zulasten und den Kunden ein breiteres Angebot 
bieten zu können, bin ich auf der Suche nach
weiteren Kooperationspartnern aus dem Bereich
Schönheitspflege, Nageldesign oder Fußpflege. 
Unser Friseursalon liegt direkt in der Donaucity,
nähe Uno City und Austria Center und bietet 
eine hohe Frequenz durch die unmittelbare 
Nähe der U-Bahn Station Kaisermühlen, aber 
auch durch die Büros und Wohnungen rund um 
den Standort. Ebenso kann ich Partnern aus mei-
ner Branche – Friseur – Stuhlmiete anbieten. Ich 
bin sehr interessiert an neuen Kooperationen.

Inseranummer 205244

Raumangebot in exklusivem Kosmetikraum 
(1. Bezirk) für selbstständige KosmetikerInnen
Das Kosmetikstudio – eingebettet im Penthouse
Sport & Fitness Health Club im 1. Bezirk - sucht 
eine engagierte Kosmetikerin, die gerne auf selb-
ständiger Basis arbeitet. Der Standort ist öffent-
lich bestens erreichbar - der Standort befindet 
sind mittig ein einem perfekten Verkehrsknoten-
punkt - die U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U4 sind
in der Nähe (Stationen Stadtpark, Stephansplatz,
Karlsplatz) Geboten wird ein: Online Buchungs-
system, Webseite, Facebook, Instagram Account,
interessierter Kundenstamm.

Es handelt sich um ein voll ausgestattetes Kos-
metikstudio (Geräte und Möbel wurden 2020 neu
gekauft) mit Behandlungsturm, Lupenleuchte, 
Aromabedampfer, Ultraschall, Hochfrequenz, 
Kompressenwärmer, Rollwagen mit UV-Schubla-
de mit Glasfront und Glastisch, Ultraschallreini-
ger, Ausstattung für Waxing und Körperbehand-
lungen, Gharieni beheizbare Wellnessliege.

Inseratnummer 205369

Shiatsu Praktikerin und Humanenergetikerin 
sucht ergänzende KooperationspartnerInnen 
– kooperatives Raumangebot in Wien-Hernals
In meiner Praxis für Shiatsu, Craniosacral-The-
rapie, Kinesiologie und Klangmassage suche 

ich noch jemanden mit ähnlichen beruflichen 
Kenntnissen, auch Massage würde sich gut eig-
nen. Ziele: Ergänzung und Angebot entsprechend
erweitern. Voraussetzung ist die selbständige 
Berufsausübung. Mein von mir genutzter Raum 
steht am Freitag ganztägig zur Verfügung, nach 
Absprache gibt es auch noch zusätzliche Mög-
lichkeiten. In unserer Praxisgemeinschaft wird 
außerdem Akupunktur und Tuina angeboten. 
Die Praxis befindet sich in einem sehr schönen, 
restaurierten Haus in 1170 Wien, unweit der U6 
Alserstraße. Die Lage ist im 1. Stock, Richtung 
Hinterhof, daher sehr ruhig gelegen.

Inseratnummer 205216

Elegante Kosmetikpraxis sucht Kooperations-
partner für Massage/Fußpflege/Kosmetik/
Shiatsu/Körpertherapie/Ernährungsbera-
tung u.ä.
Ich betreibe eine elegante, schön ausgestattete 
Kosmetikpraxis in privater Umgebung. Um mein
Angebot zu erweitern und meine Räumlichkei-
ten auszulasten, vermiete ich die Praxis für 2–3
Tage pro Woche. 
Die Praxis ist ideal für Massage, Kosmetik, Fuß-
pflege, Shiatsu, Körpertherapie, Ernährungsbe-
ratung u.ä.

Inseratnummer 205039




