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Und die Version in Blau ist das Dachlogo für 
alle Betriebe unserer Innung. 

Die erste Kampagne lief bereits von Mitte 
Dezember bis Anfang Jänner. Wir schlossen 
uns der WKW-Offensive Wer Wien liebt, kauft 
in Wien ein kurzfristig an. Es war die Wien-
Liebe-Kampagne zu Weihnachten – vielleicht 
haben Sie oder Ihre Kunden die Sujets auf 
Facebook oder Instagram gesehen. 

Im Jänner konnten wir uns auf die Fertig-
stellung unserer eigenen Wort-Bild-Marke 
konzentrieren. Voila! 

Die Arbeit mit der Werbeagentur 

Dieses und einige andere Projekte werden 
nun mit unserer Werbeagentur bearbeitet 
und eines nach dem anderen fertiggestellt.

Beispielsweise die Folder oder Flyer für be-
stimmte Tätigkeiten, bei denen es Sinn 
macht, sie auch in Form von Informations-
broschüren an Kunden, Ärzte und Interes-
sierte weiterzugeben. Es werden laufend 
Kurz-Videos von allen Tätigkeiten aufge-
nommen. Bisher wurden die Bereiche Kos-
metik, Tattoo und Piercen, Fußpflege, Heil-
massage, gewerbliche Massage, Visagistik, 
Jamche Kunye und Shiatsu aufgenommen.

Diese sind dann auf Facebook, Instagram 
und auf unserer Homepage (2 Varianten)

www.in-sicheren-haenden.at oder
www.insicherenhaenden.at 

zu sehen. Gerade werden die Aufnahmen 
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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Mitglieder!

der Start ins neue Jahr und der Jänner 
verliefen diesmal ruhig. Wir konnten wie 
gewohnt unserer Arbeit nachgehen, so-
wohl in den Betrieben als auch im In-
nungsbüro. Somit konnten wir einige 
langfristige Vorhaben in mehreren Online-
Meetings besprechen und viel an Hinter-
grundarbeit für unsere Mitglieder leisten.

Ein Rückblick

Aber zunächst ein kleiner Rückblick. Kurz 
möchte ich noch ins letzte Jahr zurückge-
hen: Anfang Dezember hatten wir die letzte 
Ausschusssitzung – in dieser wurde unter 
anderem eine neue Wort-Bild-Marke gemein-
sam beschlossen und auf Schiene gebracht. 

Wir freuen uns sehr, dass wir – unserer Mei-
nung nach – ein gut passendes Logo der 
jeweiligen Berufsgruppe bzw. ein Logo, 
auf dem wir gemeinsam auftreten, realisie-
ren konnten. 

Die unterschiedlichen Farben stehen für die 
5 großen Berufsgruppen: Ein sanftes, erdi-
ges Ockergelb für alle Tätigkeiten im Be-
reich Massage, ein frisches Himbeerrot für 
Kosmetik und alle Teilgewerbe davon, ein 
klares Petrol für die Fußpflege, ein schönes, 
mittleres Grau für den Piercing-Bereich und 
natürlich ein sattes Schwarz für Tattoo. 
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l für Tuina-Anmo, Ayurveda, Lomi-Lomi-Nui 
und Nuad sowie Permanent-Make-up mit Mi-
croblading und den Nagelstudios vorbereitet.

Das unsägliche Pfuscher-Treiben 

Um dem Pfuscher-Treiben entgegenzuwir-
ken, werden wir auch immer wieder auf 
unser Firmen A–Z hinweisen. Bitte prüfen 
Sie auf www.wkoa-z.at, ob alle Ihre Kon-
taktdaten und alle angebotenen Tätigkeiten 
aufgelistet sind. 

Es ist wichtig, dass Sie selbst aktiv diese 
Daten eintragen! 

Standardmäßig werden ausschließlich die 
Daten von Ihrer Gewerbeanmeldung über-
tragen. Es fehlen aber Angaben wie die Te-
lefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihre Zu-
satzqualifikationen – wie z.B. Diabetische 
Fußpflege, Nagelspangen, Wimpernverlän-
gerung und weitere Leistungen – aber auch 
die Information darüber, ob Sie Hausbesu-
che anbieten. Das wird immer mehr ange-
fragt! Ein Newsletter dazu wird noch aus-
gesendet. 

Die Messe in Wien 

Im Dezember 2021 haben wir ein weiteres 
großes Projekt gestartet und es nimmt 
bereits Gestalt an!

Wir veranstalten über die Innung speziell 
für die Wiener Mitglieder eine Messe hier 
in Wien mit einem Kongress, der parallel 

Ihre Innung  –  Ihr Partner 3

Editorial & Unsere Blog-Beiträge

Die nächsten Termine:
Mi., 23.03.2022 von 10.00–12.00 Uhr und 
Do., 21.04.2022 von 09.00–11.00 Uhr.

Nutzen Sie die Möglichkeit des persönlichen 
Gesprächs und der Beratung. Wenn ich oder 
wir als Innungsbüro Ihnen helfen oder Sie 
unterstützen können, freut es uns sehr!

Und: Es gibt Neuigkeiten auf unserer HP! 
Wir erstellen nun regelmäßige Blog-Beiträ-
ge zu aktuellen Fachthemen. Melden Sie 
sich dazu an auf:

https://insicherenhaenden.at/blog/
ganz unten befindet sich die Anmeldung!

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in 
den Frühling, genießen Sie das Aufblü-
hen der Natur!

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Petra Felber

Landesinnungsmeisterin Wien der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure

dazu stattfindet. Merken Sie den 25. und 
26. Juni 2022 vor! Ort der Veranstaltung 
ist das "Aux Gazelles", ein schönes, großes 
Lokal mit einem eigenen Vortragsraum. 

An beiden Tagen wird es zahlreiche Ausstel-
ler, einen Genussmarkt und thailändische 
Showeinlagen geben. Für Samstagabend, 
den 25.6.2022 ist eine After-Show-Party 
vorgesehen. Momentan werden die inter-
essierten Aussteller eingeladen, die Vortra-
genden gebucht und viele Ideen müssen 
bei den Online-Besprechungen gemeinsam 
abgestimmt werden. 
Wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses 
Wochenende mit Ihnen!

Sag`s der Felber selber!

Und falls Sie Anliegen, Wünsche, Fragen 
oder Ideen haben, gibt es nun auch die 
Möglichkeit einer 15-minütigen Online-Be-
sprechung unter vier Augen. 

Mit Sag`s der Felber selber haben wir Ende 
Jänner dieses ganz spezielle Angebot für 
unsere Wiener Mitglieder gestartet. 

©Foto: Nextshot
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Die Beiträge werden zu aktuellen und in-
teressanten Themen laufend von unserer 
Kollegenschaft, den FKM-Profis, geschrie-
ben. Immer wieder werden die Berichte 
mit Gastkommentaren von Ärzten, an-
deren Spezialisten oder Kunden ergänzt.
Alle Berufsgruppen sollen vertreten sein. 

Die Anmeldung ist ganz einfach: unter 
dem Menüpunkt “Blog” ganz zum Beginn 
der Seite gehen –> ganz nach unten scrol-
len und mit Namen und E-Mail-Adresse an-
melden. 

Jeder kann wählen, ob er nur über Mas-
sage (Heilmassage, gewerbliche Massage 

und alle In sich geschlossenen Systeme), 
Kosmetik (alle Teilgewerbe wie Nagelstu-
dios, Visagistik, Wimpernverlängerung …), 
Fußpflege oder Tattoo, Piercen und PMU 
oder alle Beiträge lesen möchte. Die Beiträ-
ge sind für alle FKM-Mitglieder, ihre Kunden 
und auch alle anderen interessierten Per-
sonen gedacht.

Wird ein neuer Blog-Beitrag online gestellt, 
bekommen die Abonnenten diesen direkt 
per E-Mail zugesandt.
Ein aktuelles Beispiel unserer Blog-Beiträge 
finden Sie auf Seite 19! 

Beitrag: Petra Felber

Sind Sie bereits Abonnent unserer Blog-Beiträge?
Die regelmäßigen Blog-Beiträge befinden sich auf unserer Homepage www.insicherenhaenden.at

Anmeldung zum Blog auf unserer Homepage:
https://insicherenhaenden.at/blog/

Eine traurige Nachricht erhielten wir Anfang März:

Nach schwerer Krankheit ist unsere liebe Kollegin 
Gerti Nemeth von uns gegangen. 
Wir werden Gerti Nemeth immer als liebevollen, enga-
gierten Menschen in Erinnerung behalten und sind für 
Ihren Einsatz besonders für die Lehrlinge sehr dankbar.

Unsere tiefe Anteilnahme gilt der Familie für ihren 
schweren Verlust!

©Foto: Nemeth
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Grundlage für die gesamte Tätowiermit-
tel-Thematik war von 2014 bis 2016 die 
Vorgabe innerhalb der Europäischen 
Union, nach Hinweisen auf Schadstoffe 
in Tätowierfarben oder Permanent-Make-
up zu suchen.

Diesbezüglich schrieb das Joint Research 
Centre (JRC) in seinem finalen Science for 
Policy Report im August 2016 unter ande-
rem: "... es sollten gute Herstellungspraktiken 
für die Herstellung von Tattoo-/PMU-Tinten 
und Richtlinien für ihre Risikobewertung ent-
wickelt werden. Eine vollständige Risikobe-
wertung der Inhaltsstoffe, insbesondere der 
in Tattoo-/PMU-Tinten verwendeten Farb-
stoffe, ist erforderlich, einschließlich ihrer 
Phototoxizität, des Resorptionsgrades, der 
Verteilung, des Metabolismus und der Aus-
scheidung und abgeleiteter No-Effect-Level-
Daten (DNEL), die weitgehend fehlten. Dar-
über hinaus muss bewertet werden, ob die Ri-
siken aus der Verwendung bestimmter Chemi-
kalien in Tattoo- und PMU-Tinten angemessen 
kontrolliert werden oder durch eine EU-Maß-
nahme angegangen werden müssen … ."

JRC Science for Policy-Bericht, 2016 

Nach zweijähriger Forschung zur Sicherheit 
von Tätowierungen hat die Europäische 
Kommission damals leider entschieden, den 
Empfehlungen der JRC von 2016 nicht zu 
folgen und eine eigenständige europaweite 
Gesetzgebung für Tätowierfarben und Per-
manent-Make-up einzuführen. 

Anstatt auf die JRC-Empfehlung zu hören, 
beauftragte die Europäische Kommission 
die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) 
damit, eine Beschränkung unter der bereits 
seit 2007 geltenden sogenannten REACH-
Verordnung zu entwerfen, besser bekannt 
als Verordnung (EU)2020/2096 der Kom-
mission vom 15. Dezember 2020 zur Än-
derung von Anhang XVII der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf 
krebserzeugende, mutagene oder repro-

duktionstoxische (CMR) Stoffe, Geräte, die 
unter die Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
fallen, persistente organische Schadstoffe, 
bestimmte flüssige Stoffe oder Gemische, 
Nonylphenol und Testmethoden für Azo-
farbstoffe.

Hier sollte klar sein, dass sich seit 2014 
rund 100 Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen mit der Analyse und Erforschung 
von Tätowier-Farben und deren möglichen 
gesundheitlichen Auswirkungen befasst 
haben und zu diesem Zweck alle Unsicher-
heiten, Vorbehalte, fehlende fundierte 
Kenntnisse und Beweise in vier Berichten 
detailliert beschrieben und an die EU-Kom-
mission übermittelt wurden. 

Diese Berichte wurden von der EU auf büro-
kratischer und politischer Ebene zerschla-
gen und mit EU-eigenen Berichten an die 
hauseigene ECHA übergeben. 

Und hier muss erwähnt werden, dass vor 
allem theoretische Regelmacher mit ihren 
persönlichen und nicht fachkundigen Mei-

nungen und Vermutungen in der EU dafür 
gesorgt haben, dass so etwas überhaupt pas-
sieren kann. 

Die ECHA hat es sich dann mit ihrer REACH-
Verordnung sehr einfach gemacht und vie-
les aus der bereits bestehenden Kosmetik-
verordnung übernommen und auf Tätowier-
farben übertragen.

"Was auf der Haut nicht gut tut, tut auch 
in der Haut nicht gut" war hier das Credo! 
Dabei geht die ECHA von einem Verbot von 
insgesamt 4000 Stoffen aus, von denen 
1800 für Tätowier-Farben relevant sind. 
 
Wer möchte keine unbedenklichen Täto-
wierfarben haben!?

In diesem Zusammenhang ist es noch wich-
tig zu wissen, dass es bereits Vorschriften 
bezüglich der Herstellung von Tätowier-
farben gab und gibt. 

Seit 2003 bzw. 2008 gibt es in 7 europäi-
schen Ländern eine Tätowiermittel-Verord-
nung (ResAP2003 und ResAP2008). 

Wie kam es zur Tattoo-REACH-Verordnung?
Ein kurzer Überblick zur Entstehung der Tattoo-REACH-Verordnung mit ihren EU-weiten Tätowier-
farben-Einschränkungen bis hin zum Verbot und den möglichen aktuellen Konsequenzen, die daraus 
für die Tattoo-Industrie entstehen könnten.

Es ist ein Regelwerk für eine Marktüberwa-
chung und das EU-Schnellwarnsystem RA-
PEX  für Stoffe, die nicht in Tätowierfarben 
enthalten sein dürfen. 

Von verschiedenen Seiten wurde eine ei-
genständige Gesetzgebung gefordert und 
in einer öffentlichen Anhörung ausführlich 
zu den Nachteilen der REACH-Verordnung 
für Stoffe in Tattoo- und Permanent-Make-
up-Farben Stellung genommen. Unter an-
derem von Österreich und der ESTP. 

Einige der wichtigsten Punkte, wie z.B. die 
zweifelhafte Legitimität der Beschränkung, 
wurden von der ECHA leider wieder einmal 
nicht berücksichtigt. 

Während der öffentlichen Kommentierungs-
frist zur Verordnung erklärte z.B. die ESTP 
im Februar 2019, es sei "fraglich, ob die An-
hänge II und IV [der Kosmetikrichtlinie] 
rechtmäßig in ein Dossier der REACH-Ver-
ordnung aufgenommen werden können." 

Die Verknüpfung mit diesen Anhängen ist 
der Grund für das höchst umstrittene Ver-
bot der Pigmente Blue 15 & Green 7, das 
ab Januar 2023 gelten soll. Derzeit stehen 
Tätowierfarben-Herstellern für diesen Zweck 
keine vergleichbaren Alternativpigmente 
zur Verfügung.

Was sind aktuell die möglichen Folgen 
der REACH-Verordnung, die seit Anfang 
2022 in vollem Umfang in Kraft ist? 

Die EU-Kommission und die ECHA wurden 
von vielen Seiten – Tätowierern, Tattoo-Ver-
bänden, nationalen Behörden und der in-
ternationalen Forschungsgruppe – immer 
wieder darauf hingewiesen, dass die REACH-
Verordnung in ihrer jetzigen Art und Form 
einem angemessenen Verbraucherschutz 
entgegensteht und indirekt nicht nur eine 
Industrie in Bedrängnis bringen könnte und 
Arbeitsplätze vernichten würde, sondern 
vor allem so manche Betriebe in die Illega-
lität führen kann.

Derzeit können Restbestände von ResAP-
zugelassenen Tätowierfarben in Tattoo-Stu-
dios nicht mehr legal aufgebraucht werden. 
Eine längere Nutzungsdauer dieser Bestän-
de wäre jedoch dringend erforderlich ge-
wesen, vor allem nach den Lockdown-Pha-
sen, zumal es derzeit nur wenige schwarze 

Alternativen für 
REACH-konforme 
Tätowierfarben 
auf dem europäi-
schen Markt gibt 
und gerade einige 
neue Farbpaletten 
hinzugekommen 
sind, für die die 
REACH-Konformi-
tät noch bestätigt 
werden muss. 

Wenn Tattoostudi-
os aufgrund eines 
EU-weiten Täto-
wierfarben-Verbots 
die Nachfrage ihrer 
Kunden nach far-
benfrohen Tattoos 
nicht mehr befriedigen können, greifen sie 
möglicherweise zu illegalen Mitteln und die 
Kunden ihrerseits könnten dazu neigen, sich 
Keller-oder Urlaubstattoos in einem außer-
europäischen Land tätowieren zu lassen. 

Dies kann die Gesundheitsrisiken erhöhen 
und potenziell unsichere Tätowierpraktiken 
bis hin zu privaten Angeboten in Form von 
DIY-Tattoos für zu Hause fördern.

Was sind aktuell die möglichen Konse-
quenzen der REACH- Verordnung für 
Tätowierer? 

Die REACH-Verordnung in ihrer aktuellen 
Fassung ist ein immenses Problem für die 
gesamte Tätowier- & Pigmentierbranche. 

Bestehende Versorgungslücken und nicht 
adäquate, aber REACH-konforme Tätowier-
farben machen Tätowierern & Pigmentie-
rern das Leben schwer. 

Die ständige Kundennachfrage nach bunten 
Tattoos führt eine ganze Branche gerade-
wegs in die Illegalität, zumal die REACH-
Verordnung weitgehend auf Vermutungen und 
Behauptungen beruht, dass ein Allergie-, 
Ekzem- und/oder Krebsrisiko nur durch ein 
Verbot der 1800 Stoffe ausgeschlossen ist. 

Tätowierer wehren sich auf EU-Ebene 
gegen die REACH- Verordnung – und sie 
sind nicht allein! 

Die von Österreich initiierte EU-Petition 

von LIM Stv. Mähnert Erich und Dipl. Ing. 
Michael Dirks hat mit ihren derzeit 177.000 
Stimmen gegen die REACH-Verordnung ein 
starkes Signal an die EU-Kommission gesen-
det. Das könnte man zumindest denken!! 

Aber ehrlich gesagt, scheint die Petition 
auf die Regierungsbeamten in Brüssel und 
auf nationale Regierungen einen ähnlichen 
Eindruck gemacht zu haben wie ein fließen-
der Tropfen blauer Tattoofarbe auf einem 
grünen Turnschuh. 

Aus diesem Grund haben sich die Initiatoren 
von Save-the-Pigments mit einem deutschen 
Tattoo- und Piercing-Großhändler zusam-
mengetan und ein gemeinsam mit einem 
Großteil der europäischen Tätowiererver-
bände finanziertes Rechtsgutachten bei 
einer renommierten EU-Kanzlei in Auftrag 
gegeben. 

Dieses Rechtsgutachten bestätigt, was viele 
bereits in ihren Stellungnahmen und Vorbe-
halten gegenüber der EU-Kommission und 
der ECHA formuliert hatten. Leider wissen 
wir noch nicht, was nach dem Inkrafttreten 
der REACH-Verordnung im Jänner 2022 mit 
der Tattoo-Branche und ihren Kunden pas-
sieren wird. 

Das Ziel einer verlängerten Übergangsfrist 
in der REACH-Verordnung und einer Lösung 
der Blau- und Grünpigmentproblematik ab 
2023 bleibt jedenfalls vorerst bestehen.

Beitrag: Erich Mähnert, Tätowierer

Was sind die möglichen Folgen der REACH-Verordnung für die Tätowierer und Per-
manent-Make-up-Anwender?

©Foto: Erich Mähnert

Mögliche REACH-konforme Tätowierfarben

©Foto: Erich Mähnert
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Die Sportmassage

Hinter dem Begriff "Sportmassage" ver-
birgt sich eine Kombination aus traditi-
onellen Massage-Techniken und ergän-
zenden Sportmassage-Griffen. 

Die Sportmassage setzt sich explizit mit 
den Beschwerden oder Anforderungen 
eines Sportlers auseinander.

Neben Trainingsmassagen und verschiede-
nen Vorbereitungstechniken bildet hierbei 
die Erholungsanwendung nach dem Sport 
die häufigste Variante in der entsprechen-
den Methodik.

Sportmassagen erfreuen sich nicht nur gro-
ßer Beliebtheit bei Profi-Sportlern, die sich 
noch kurz vor dem Wettbewerbsbeginn, nach 
Verletzungen oder nach dem erfolgreichen 
Ende eines Wettbewerbs schnell vom Sport-
masseur die Muskeln kneten, klopfen oder 
schütteln lassen.

Auch unter Amateuren wird die Sportmas-
sage mehr und mehr angenommen. Diese 
kann Verletzungen verhindern und die Re-
generation von überbeanspruchten Muskel-
gruppen beschleunigen sowie die Erholung 
von Ermüdungserscheinungen nach sport-
licher Überbelastung bewirken. 

Die Wirkung der Sportmassage 

Sie kann die Leistungsfähigkeit der Mus-
keln erhöhen und so zu sportlichen Best-
leistungen beim Training oder dem Wett-
kampf führen.

Da die Sportmassage weniger oder gar kei-
nen Muskelkater auslöst, ist der Körper wie-
der schneller für die nächsten Aktivitäten 
und für weitere Beanspruchungen bereit. 

Zielsetzung der Sportmassage 

< Schnellere Regeneration der Zellen
< Rasche Rückgewinnung von Energie
< Setzt Aktin frei (ein Strukturprotein 
 für ein intaktes Zellgewebegerüst)
< Anstieg der Mitochondrien innerhalb 
 der Zellen für mehr Widerstandskraft
< Schmerzlinderung

< Beschleunigter Heilungsprozess
< Lockerung von Verkrampfungen
< Prävention gegen Entzündungen
< Langfristig verbesserter Muskelaufbau
< Die Steigerung der Leistungsfähigkeit
< Schnellerer Lactatabbau

Eine Sportmassage nach dem Sport ist die 
optimale Grundlage, um eine zügige Zell-
regeneration, die Rückgewinnung von Ener-
gie und eine nachhaltig gesteigerte Leis-
tungsfähigkeit zu erzielen.

Der Fokus bei der Sportmassage

Der Fokus der Behandlung liegt auf dem ge-
zielten Einsatz der Massage. Es hängt viel 
davon ab, ob vor oder nach dem Sport mas-
siert wird und welche Sportart und wie in-
tensiv der Sport betrieben wird. Mit einer 
solch maßgeschneiderten Behandlung kann 
die beste Wirkung erzielt werden.  

< Muskulatur aktivieren
 Wann: Vor einem Wettkampf oder Sport-
 event, der schnelle und explosive Kon-
 traktionen der Muskulatur erfordert 
 (z.B. Sprints)
 Ziel: Erhöhung des Muskeltonus
 Griffe & Technik: Primär Klopfungen 
 und Knetungen

< Lockerung zur Vorbereitung
 Wann: Förderlich für alle Sportarten, 
 bei denen langsame Kontraktionen über 
 eine lange Zeit notwendig sind (z.B. 
 Skifahren).
 Ziel: Reduktion des Muskeltonus
 Griffe & Technik: Hackungen, Klop-
 fungen, Knetungen, Schüttelungen 
 und Streichungen

< Überanstrengte Muskelgruppen 
 regenerieren
 Wann: Nach einem intensiven Training 
 oder nach einem Wettkampf
 Ziel: Anregung der Durchblutung, 
 Erhöhung der Sauerstoffzufuhr zum 
 Muskelgewebe, Verringerung bzw. 
 Verhinderung des Muskelkaters
 Griffe & Technik: Längs- und Querkne-
 tungen, Streichungen und Walkungen

Wann ist die beste Zeit für eine Sport-
massage?

Wie oben beschrieben, kann eine Sportmas-
sage zu unterschiedlichen Zeitpunkten sinn-
voll sein, da sie immer an das persönliche 
Ziel angepasst wird. Vorrangig ist sie immer 
dann empfehlenswert, wenn man ein effek-
tiveres Training haben möchte oder bei ei-
nem Wettkampf antritt. 

Man sollte erst 60 Minuten nach der letzten 
sportlichen Aktivität zur Sportmassage ge-
hen, doch innerhalb von 24 Stunden, da an-
sonsten keine Wirkung erzielt werden kann. 
Direkt nach dem Sport machen Sauna und 
ein warmes Bad absolut Sinn. 
Dann folgt die Sportmassage und nach der 
regenerativen Sportmassage sollte man erst 
36 Stunden später das leistungsorientierte 
Training fortsetzen.

Wichtig: 
Die Sportmassage sollte kurz vor dem Trai-
ning oder Wettkampf durchgeführt werden 
und nicht länger als 15 Minuten dauern. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse / 
Testreihe 

Kanadische Wissenschaftler der Universität 
Hamilton machten eine Testreihe, bei der 
junge, aktive Männer ein schweißtreiben-
des Workout durchführten und einige Zeit 
später in zwei Gruppen geteilt wurden.
Die eine Hälfte wurde an den beanspruchten 
Muskeln mit einer passenden Sportmassage 
behandelt, die andere Hälfte bekam keine 
Massage und ruhte sich nur aus. 

Die Analyse zeigte, dass die massierte Mus-
kulatur deutlich mehr Aktin freigesetzt hat, 
das für eine verbesserte Regeneration ver-
antwortlich ist. 
Die Ergebnisse der Forschungsreihe zeigten 
auch, dass von den Zellen ein geringerer 
Anteil an entzündungsfördernden Boten-
stoffen ausgeschüttet wurde und dass über 
die Muskulatur eine manuelle Zellstimula-
tion aktiviert werden konnte.

Beitrag: Susanne Erlach, Sportmasseurin

Viele Gründe sprechen für eine gute Sportmassage
Die Sportmassage – Prinzip mit ganzheitlichem Mehrwert

Mehr dazu siehe nächste Seite  "

Die Sportmassage aus Sicht eines er-
folgreichen Triathleten

Mein Name ist Mike Ingerisch, bin 52 
Jahre alt, IT-Manager und treibe schon 
von Kindestagen an Sport. Ich spielte 
Fußball, Tennis und fuhr Ski, jedoch im 
Laufe der Zeit haben sich meine sportli-
chen Aktivitäten immer mehr in den Be-
reich des Ausdauersports verlagert. 

So kam es unweigerlich dazu, dass ich über 
das Laufen und Radfahren den Ehrgeiz ent-
wickelt habe, richtig schwimmen zu lernen. 
Mit hartem Training gelang es mir schluss-
endlich und so war dann die Laufbahn als 
Triathlet vorgezeichnet.

Mit Stolz kann ich sagen, dass ich bereits 
zweimal die Ironman-Langdistanz und vier-
mal die Halbdistanz absolviert habe. 

Für diese körperliche Leistung haben hier 
natürlich viele Aspekte (Training, Ernäh-
rung, Sportmassage etc.) eine große Rolle 
gespielt. Die Hauptrolle bei all meinen sport-
lichen Aktivitäten spielt jedoch die Sport-
massage. 

Mein Fokus liegt auf dem Zusammenspiel 
von Training und Sportmassage und aus 
diesem speziellen Grund bin ich der felsen-
festen Überzeugung, dass die gezielte Sport-
massage einen großen Anteil an meinen 
sportlichen Erfolgen hatte.

Aus meiner Sicht gibt es drei Themen, 
warum ich die Sportmassage als notwen-
dig erachte:

1. Verletzungsbehandlung 

Ein logischer Punkt ist klarerweise die Reha 
bzw. die Verletzungsbehandlung. Dauerbe-
lastungen führen oft zum berühmten "Zwi-
cken im Muskel", in den Gelenken oder in 
den Sehnen. Hier ist natürlich Fachperso-
nal gefragt und hier lautet mein Rat: Die 
"Chemie", die Kompetenz und das Vertrauen 
zum Sportmasseur sind die Schlüsselfakto-
ren für eine erfolgreiche Sportmassage.

2. Verletzungsprävention 

Nicht unerheblich aus meiner Sicht ist auch 
die Verletzungsprävention, denn eine Ver-
letzung kurz vor Wettkämpfen wäre für ei-
nen Triathleten der "worst case" und dem 
kann man mit einer regelmäßigen Sport-
massage erfolgreich entgegenwirken. 

Anmerkung am Rande: 
Eine effektive Sportmassage kann sehr, sehr 
schmerzhaft sein und mit blauen Flecken 
enden. Aber vertrauen Sie dem Therapeuten 
und schreien Sie den Schmerz während der 
Behandlung raus, wenn es notwendig sein 
sollte. Es hilft. 

3. Entspannung und Wellness 

Es mag im ersten Moment irritieren, aber 
es geht bei der Sportmassage auch um Ent-

spannung und Wellness. Gerade bei Iron-
man-Distanzen ist sehr viel mentale Kraft 
notwendig und daher ist die Verfassung der 
Sportlerseele sehr wichtig und diese gehört 
gehegt und gepflegt. 

Die Trainings können manchmal ziemlich 
anstrengend sein, daher ist es mit dem Kör-
per so wie mit der Liebe – alles, was man 
ihm antut, bekommt man zurück, im Nega-
tiven wie im Positiven. 

Daher niemals auf entspannende Sport-
massagen verzichten! Der Körper und die 
Seele werden es danken.

Fazit: Sportmassage hat viele positive As-
pekte, die es zu erkennen gilt. Ich werde 
aus den oben genannten Gründen weiter-
hin die Sportmassage in mein Training ein-
binden und bin sehr froh, dass es Profis gibt, 
die mich durch ihre qualifizierte Ausbildung 
maßgeblich bei meinen sportlichen Zielen 
unterstützen können.

Beitrag: Mike Ingerisch,  
IT-Manager und Triathlet

Statement eines bekannten Fußball-
Nationalteamspielers

Der 20-fache Nationalteamspieler Markus 
Suttner spielte bereits von 2001 bis 2015 
bei der Austria Wien. Er durchlief die Aka-
demie und kam über die ehemaligen Ama-
teure in die Kampfmannschaft. Suttner wur-
de 2009 mit den "Violetten" Cupsieger und 

Mike Ingerisch auf der Donauinsel beim Triathlon

©Foto: Yvonne Voelk

Markus Suttner beim Training mit seinem Physio-
therapeuten, Roberto Baumgartner. Trainiert wird 
gerade die Oberschenkelmuskulatur (Beinstrecker).

©Foto: FK Austria Wien

Mike Ingerisch in Podersdorf beim Triathlon

©Foto: Yvonne Voelk
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2013 Meister. Zwei Jahre später wechselte 
der Verteidiger nach Deutschland zum FC 
Ingolstadt. Danach war er in der Premier 
League für Brighton & Hove Albion im Ein-
satz, bis er wieder in der deutschen Bun-
desliga bei Fortuna Düsseldorf kickte. 
Seit Sommer 2020 ist Markus Suttner wie-
der in Wien und absolvierte bereits mehr als 
300 Pflichtspiele für seinen Verein.

"Wenn man wie ich täglich trainiert, kommt 
es ganz automatisch zu Muskelverhärtun-
gen. Der Sportmasseur ist ein ganz wichti-
ger Faktor für mich, da er ein Auge darauf 
hat, dass alles in Balance bleibt und so Ver-
letzungen vorgebeugt werden kann. 
Zudem wissen und spüren die Sportmas-
seure, was man gerade braucht. Auch weil 
ein Spieler mehr Spannung in seinem ge-
samten System hat, ein anderer vielleicht 
weniger." 
Am besten entspannen kann ich natürlich 
bei der ganz klassischen Massage. Bei Ver-
härtungen liebe ich die Triggerpunktmas-
sage. Ebenso hilfreich ist die Akupressur. 

Wie immer, macht es der richtige Mix 
von allem aus.

Beitrag: Markus Suttner, Fußballprofi

Sport ist meine Leidenschaft!

Ich bin Staatlich Geprüfter Skilehrer, Ski-
führer und ÖSV-Skitrainer und betreibe seit 
über 30 Jahren eine Skischule, viele Jahre 
lang auch eine Skirennschule. Unzählige 
Ski-Aufenthalte im Ausland, z.B. in Aust-
ralien, Argentinien, Japan und Kanada ha-
ben meinen sportlichen Horizont erweitert.
Über viele Jahre war ich als Ausbilder in 
den Bundesportheimen Obergurgl und St. 
Christoph für die Anwärter, Landeskilehrer 
und angehenden Staatlichen Skilehrer tätig. 
Mein größter sportlicher Erfolg war der Ti-

tel des Tiefschnee-Europameisters in St. 
Anton am Arlberg 1995.

Beim Skifahren, Tourengehen und im Ski-
rennlauf werden besondere Muskelgruppen 
beansprucht. Diese Muskeln verhärten nach 
längerer Beanspruchung und haben somit 
eine eingeschränkte Elastizität. 

Um die ideale Funktion wieder zu erlangen, 
vertraue ich gerne auf eine Sportmassage 
von einem Profi. Der wichtigste Zweck 
einer solchen Behandlung ist das Lösen 

von Verspannungen und das Auflockern 
der Muskulatur. Zu den positiven Aspekten 
regelmäßiger Massagen zählen außerdem 
die Steigerung der lokalen Durchblutung 
sowie der Abtransport von Giftstoffen, die 
sich in den Zellen angesammelt haben. Au-
ßerdem bewirkt eine Massage eine Linde-
rung der Schmerzen, die durch Überlas-
tungen entstehen.

Für mich bedeuten die Sportmassagen mehr 
Lebensqualität und größere Belastbarkeit 
im Freiluftsport.

Beitrag: Peter Brandstätter, ÖSV-Skitrainer

Probleme mit der Anatomie

Mein Name ist Lukas Pany, ich bin 20 Jahre 
alt, im Mai 2001 in Wien geboren und stu-
diere derzeit mit einem Golfstipendium an 
der Iowa State University das Fach Business. 
Mein großes Ziel ist es, Profigolfer zu wer-
den. Aufgrund verschiedener Verspannun-
gen und Verkürzungen meiner Muskulatur 
und der Sehnen sowie Blockaden in meiner 
Wirbelsäule und in den Gelenken musste ich 
immer wieder eine etwas eingeschränkte 
Beweglichkeit beim Golf hinnehmen. Das 
hat meine Technik und damit auch mein 
Spiel manchmal negativ beeinflusst und 
mein Selbstvertrauen am Platz verringert. 

Fortsetzung: Die Sportmassage

Peter Brandstätter mit Ralf Weber

©Foto: Peter Brandstätter

Peter Brandstätter mit Gerhard Krahbichler

©Foto: Peter Brandstätter

Lukas Pany – mit 20 bereits mehrfacher Golfmeister

©Foto: Luke Lu
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Ein Freund meines Vaters hat mir eine gut 
ausgebildete Masseurin empfohlen und ich 
habe mich bei ihr in Behandlung begeben. 
Sie hat mir sehr geholfen, indem sie mir ge-
wisse Defizite im Bewegungsapparat aufge-
zeigt und diesen mit verschiedenen Metho-
den behandelt hat. 

Es war ein tolles Erlebnis, endlich wieder 
ohne Einschränkung spielen und die opti-
male Technik wieder einsetzen zu können, 
da beim Golfsport sowohl die Technik als 
auch die mentale Stärke eine wirklich gro-
ße Rolle spielen.

Ich werde bei meinem nächsten Wien-Auf-
enthalt wieder einen Behandlungstermin bei 
dieser erfahrenen Masseurin vereinbaren.

Beitrag: Lukas Pany, Golfmeister

Lukas Pany hat bereits bei zahlreichen 
Meisterschaften Bestleistungen erbracht. 
Zusätzlich: Roter Gürtel in Shaolin Kung Fu, 
er spielt leidenschaftlich Klavier, weitere 
Hobbies sind Skifahren, Reisen, Fußball.
Im Golfsport hat Lukas Pany bereits zahl-
reiche Siege gefeiert sowie sehr gute Ergeb-
nisse bei internationalen Turnieren und 
Rankings eingefahren.

Lukas Pany beim Abschlag bei den U 18  in Spanien

©Foto: Adolfo Moon

Viele von uns kennen sicher dieses Ge-
fühl "es liegt etwas in der Luft" oder "es 
riecht schon nach Frühling". Oftmals be-
merken wir die Veränderung, wenn drau-
ßen noch tiefer Winter herrscht. Doch 
die Tage werden wieder länger, die Son-
ne hat mehr Kraft als noch im Dezember. 

Erste Frühlingsboten, wie Schneeglöckchen 
oder Winterling, strecken in der Natur ihre 
Fühler aus. 

Zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns nach 
der klassischen chinesischen Medizin in der 
sogenannten DOJO-Zeit, einer der vier Über-
gangszeiten zwischen Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter. 

18 Tage dauert diese Übergangszeit, die dem 
Erdelement zugeordnet wird und sich wun-
derbar eignet, den Körper über die Ernäh-
rung oder Änderung von Lebensgewohn-
heiten zu entlasten.

Gehen wir hier an dieser Stelle einen Schritt 
zurück und blicken auf die Zeit des Winters. 
In der chinesischen Medizin ist das die Zeit, 
in der die Energie nach innen gerichtet ist. 
Man sammelt Kräfte, um für den Neubeginn 
des Frühlings gut gerüstet zu sein. 

Womöglich wurde über die Feiertage üppi-
ger gegessen, mehr genascht oder Alkohol 
getrunken. Gemütlich zu Hause, mit Freun-
den oder Familie, hat man gefeiert und sich 
wenig bewegt. 

Diese Zeitspanne war Balsam für die Seele; 
für den Körper allerdings eine Zeit, in der 
er in puncto Verdauung zu Höchstleistun-
gen gefordert war. Mehr oder weniger gut 
kam er mit dem Überangebot an Kalorien, 
Fetten, Kohlenhydraten und dem Bewe-
gungsmangel zurecht. 

Das Holzelement, Leber und Gallenblase, 
wollen nun verstärkt die "liegengebliebe-

nen" Substanzen abbauen und ausscheiden. 
Jetzt ist viel Kraft notwendig, Gewohntes 
zu ändern. 

Wo kann man anfangen? 

Sinnvoll ist es, mit kleinen Schritten den 
Ernährungsalltag zu verändern und täglich 
Bewegung einzuplanen, am besten an der 
frischen Luft. 

Zur Erinnerung: mit dem Frühling befinden 
wir uns im Holzelement, dem die Farbe Grün 
zugeordnet wird. Die Energie von Leber und 
Gallenblase soll nun aktiviert werden, wie 
zum Beispiel durch Wandern, Sport oder 
Tanzen. Hauptsache, man hat Spaß dabei, 
denn das hat die Leberenergie am liebsten.
Stress, Druck, Anspannung oder zu hohe 
Erwartungen an mich selbst (oder wenn die-
se von außen kommen) lassen die Energie 
der Leber, das Leber-Qi, stagnieren. 

Wie nehme ich das wahr? Möglicherweise ist 
es anstrengend, in Bewegung zu kommen. 
Doch konnte man den inneren Schweine-
hund überwinden, fühlt man sich nachher 
deutlich besser. 

Auch die Verdauung kann hier mit betroffen 
sein, wenn das Essen nicht an die Jahres-
zeit, die Auswahl der Produkte und an die 
Konstitution angepasst ist. Blähungen, Völ-
legefühl oder Durchfall sind mögliche Symp-
tome. Reizbarkeit, Stimmungslabilität oder 
PMS bei Frauen können weitere Anzeichen 
sein. Das Leber-Qi kann nicht nur stagnie-
ren, sondern sich auch verstärkt in nur eine 
Richtung bewegen, statt frei im ganzen Kör-
per zu zirkulieren. Steigt es zu stark in den 
Kopf, spürt man Kopfschmerzen, möglicher-
weise Schwindel oder Ohrgeräusche. 

Bewegt sie sich horizontal, kann die Leber-
Energie den Magen attackieren, dies macht 
sich in Form von Magenschmerzen bemerk-
bar. Man kann erkennen, dass das Leber-Qi 
ein Sensibelchen ist, das großen Wert auf 
Ausgewogenheit legt und empfindlich re-
agiert, wenn die Balance aus dem Gleich-
gewicht gerät. 

TCM – Traditionelle chinesische Medizin im Frühling
Die Magie des Frühlings oder geht es vom Winterschlaf nahtlos in die Frühjahrsmüdigkeit? Tipps und 
Rezepte für Energie und Leichtigkeit.

©Grafik: Petra Faustka
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Ernährung und kleine Hausmittel aus der 
chinesischen Küche, die Leber und Gallen-
blase aktivieren, Überschüssiges ausleiten 
und den Energiefluss harmonisieren, kön-
nen gerade im Frühling viel zum persönli-
chen Wohlbefinden beitragen.

Konkret macht es jetzt Sinn, die Mahlzei-
ten von einer deftigen Winterkost auf eine 
leichtere Küche umzustellen. 

Wie schon angesprochen, wird die Farbe 
Grün dem Holzelement zugeordnet. Grüne 
Gemüse und Salate wie Brokkoli, Mangold, 
Spinat, Stangensellerie, Rucola oder Spar-
gel sind jetzt Balsam für die Leber. 

Ein grüner Salat als Beilage oder die ersten 
gesammelten Kräuter als Tee bzw. über das 
Gemüse gestreut, regen die Produktion der 
Gallensäfte an. Hier bieten sich Löwenzahn 
oder Bärlauch als erste Frühlingsboten an.

Verbunden mit dem Sammeln der Kräuter 
in der Natur und anschließender Verarbei-
tung kann sich das Qi entfalten. 

Dem Holzelement ordnet man den sauren 
Geschmack zu; sauer hat eine bewahrende 
und zusammenziehende Wirkung. 

Das Qi soll geschützt werden und sich nicht 
zerstreuen. "Ich bin sauer", sagt man gerne, 
wenn die der Leber zugeordneten Emotio-
nen Ärger und Wut angesprochen werden.

Gerade wenn sich Unzufriedenheit oder 
Stress zeigen, steigt der Gusto auf etwas 
Süßes. Viele greifen dann zu Schokolade 
oder Gummibärchen, weil man das Gefühl 
hat, damit der Seele etwas Gutes zu tun und 
sich zu entspannen. 

Leider verbessert sich die Laune so nur 
kurzfristig, der Körper übersäuert noch 
mehr und verstärkt letztendlich den Stress 
und die Symptome.

Stagniert das Qi der Leber, kann der schar-
fe Geschmack Abhilfe schaffen. Ein Pfeffer-
minztee, etwas Schärfe durch Jungzwiebel, 
Kohlrabi oder Rettich können unterstützen, 
das Qi in Bewegung zu bringen. Gerade im 
Frühling kann man den Tag mit einem Glas 
warmem Wasser und einem Schuss gutem 
Apfelessig beginnen, um den Qi-Fluss an-
zuregen. 

Tuina Anmo-Massage, warme Leber-Wickel 
oder ein basisches Fußbad bringen weitere 
Linderung, da hier die Meridiane von Leber 

und Gallenblase ihren Ursprung bzw. Ende 
an den Füßen haben und so auf die Organe 
Einfluss genommen werden kann. 

Was das Holzelement stärkt:

<	Grünkern, Reis, Buchweizen
<	Spargel, Brokkoli, Mangold, Spinat, 
 Stangensellerie, Kohlrübe, Sprossen, 
 Rucola, Karotten
<	Apfel, Birne
<	Bärlauch, Petersilie, Löwenzahn, Sauer-
 ampfer, Kurkuma, Curry
<	Gojibeeren, Kürbiskerne
<	Leber von Huhn oder Rind, Kaninchen
<	Schafmilchprodukte, 
 etwas saure Milchprodukte
<	Bitterschokolade

Was dem Holzelement nicht gut tut:

<	Schwere und fette Speisen
<	Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen
<	Frittierte Gerichte
<	Viele saure Milchprodukte
<	Viel rohes Obst und Gemüse

Beitrag: Petra Faustka
Tuina Anmo Praktikerin

Brokkoli entspannt die Leberenergie, erfrischt und nährt das Leber-Blut

©Foto: Ingrid Kutscheid

Fortsetzung: TCM – Tuina Anmo Praktik

Zutaten für 4 Personen

 1 EL Öl
 4–5 EL Grünkernschrot
 1  Jungzwiebel, fein gehackt
 1 TL frisch geriebener Ingwer
 300 g frisches Gemüse, je nach Jahreszeit: 
 + Spargel, Zucchini, Erbsen, Karotten, 
  Fenchel, Stangensellerie, Brokkoli 
  oder Erbsenschoten
 + Salz
 + schwarzer Pfeffer aus der Mühle
 1 l  Gemüsebrühe
 + Petersilie, Kerbel, Schnittlauch, 
 + Sauerampfer, Basilikum, … 
 + alles frisch gehackt

Zubereitung siehe nächste Seite oben.

Zubereitung "Geröstete Grünkernsuppe 
mit Frühlingsgemüse":

Öl erhitzen, Zwiebel anrösten, anschließend 
das vorbereitete Gemüse mit andünsten, 
Grünkernschrot dazugeben. 
Dann alle Zutaten darin anrösten, mit Ge-
müsebrühe ablöschen, 10–20 Min. kochen 
lassen, je nach Gemüsesorte. 
Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschme-
cken, kurz vor dem Servieren mit den fri-
schen Kräutern bestreuen.
Nach Geschmack kann die Suppe vor dem 
Servieren mit Sauerrahm oder einer pflanz-
lichen Creme verfeinert werden.

Dinkelreis-Risotto mit Spargel

Zutaten für 4 Personen:

 250 g Dinkelreis oder Risottoreis
 1/8 l Weißwein
 + Gemüsebrühe
 3 El Olivenöl
 1   Zwiebel
 500 g  grüner Spargel
 + Salz, Pfeffer
 50 g  geriebener Parmesan

Zubereitung:

Vom Spargel die Enden abschneiden und bei 
Bedarf schälen, schräg in Stücke schneiden. 
In einem breiten Topf das Olivenöl erhitzen 
und die kleingewürfelte Zwiebel glasig an-
braten. 
Nun die Spargelstücke und den Reis zuge-
ben und weiterrösten, bis Reis und Gemüse 
duften. Die Mischung mit Weißwein ablö-

schen, nach und nach mit Gemüsebrühe 
(ca. 0,75 l) aufgießen. Immer nur so viel 
Flüssigkeit zugießen, dass der Reis gerade 
bedeckt ist, dabei öfter umrühren.
Am Ende der Garzeit den frisch geriebenen 
Parmesan unterrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
Das Risotto kann je nach Jahreszeit mit je-
dem anderen Gemüse zubereitet werden, 
auch in Kombination mit Steinpilzen ist es 
besonders gut.

Energiekugeln mit Gojibeeren

Zutaten für ca. 12–15 Kugeln:

 60 g getrocknete Gojibeeren
 60 g getrocknete Marillen
 100 g gemahlene Mandeln
 80 g  Kokosraspeln
 1 Prise Zimt
 1 Prise gemahlener Kardamom

Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Mixer oder mit dem 
Pürierstab zu einem geschmeidigen Teig 
verrühren. Falls er zu trocken ist, kann man 
1 TL bis 1 EL Apfelmus dazugeben. 

Die Masse zu kleinen Kugeln rollen, nach 
Geschmack in Kokosraspeln oder gehackten 
Nüssen wälzen und für 1 Stunde im Kühl-
schrank rasten lassen.

Die Energiekugeln kann man ca. 2 Tage, gut 
abgedeckt, im Kühlschrank aufbewahren.

Beitrag: Petra Faustka

Frau Faustka ist Tuina Anmo Praktikerin, 
TCM Ernährungsberaterin und Psychologi-
sche Beraterin.Herrliche Rezepte aus der TCM-Küche

Geröstete Grünkernsuppe mit Frühlingsgemüse

Karotte stärkt die Energie der Leber und die Augen, Petersilie löst den Leber-Qi-Stau und ist reich an Eisen.

©Foto: Ingrid Kutscheid

Gojibeeren-Kugeln

©Foto: Ingrid Kutscheid

Löwenzahn regt die Produktion der Gallensäfte an

©Foto: Nikolaus Haan
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ler das gewünschte Ergebnis zu erreichen. 
Hierbei achten wir darauf, die Haut mit al-
len wichtigen Wirkstoffen und Vitaminen 
zu versorgen, um ein pralles, glattes und 
erfrischtes Hautbild zu erlangen oder die 
eventuell gestresste Haut dabei zu unter-
stützen, durch die bevorstehende Aufre-
gung nicht noch mehr in stressbedingte 
Zustände zu geraten, sodass sie im Gleich-
gewicht bleibt.

Nun können wir die weiteren Termine be-
sprechen und festlegen. Je nachdem, wie 
jung die Braut ist, können wir beim Folge-
termin z.B. eine Ultraschallbehandlung, 
Iontophorese oder auch ein Microneedling 
anbieten, wobei Letzteres nicht unmittelbar 
vor dem Hochzeitstermin stattfinden soll-
te. Ebenso sollte noch besprochen werden, 
ob eventuell eine Enthaarung an Beinen 
und Händen gewünscht wird. 

Wir klären genau auf, welche Vorteile ein 
Waxing oder ein Sugaring bietet und im 
besten Fall legen wir einen Behandlungs-
termin fest, wobei wieder darauf zu achten 
ist, dass dieser nicht unmittelbar vor dem 
Hochzeitstermin stattfindet – eventuell 
wäre eine Woche vorher optimal, um die 
Rötungen gut abklingen zu lassen. 

In jedem Fall ist es wichtig, auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kundin einzugehen 
und ihr in der Zeit, in der sie sicher schon 
etwas aufgeregt ist, ein wenig Ruhe und Er-

neben Standard-Ringen und Steckern in 
den Farben Silber, Schwarz, Gold und Rosé-
gold auch Schmuck aus 24 Karat Gold oder 
steinbesetzten Filigranschmuck. 
Sollten Sie Ausschau nach einem speziellen 
Piercingschmuck halten und der Schmuck 
in der gewünschten Farbe oder Ausführung 
in einem Studio nicht vorrätig sein, bieten 
viele Piercer und Piercerinnen die Möglich-
keit an, Ihren Wunschschmuck gezielt beim 
Händler zu bestellen. Auch hier sollten Sie 
mindestens 3 bis 4 Wochen einplanen, um 
sicher zu gehen, dass der Schmuck vor Ih-
rem großen Tag geliefert wird. 

Der Piercer oder die Piercerin Ihres Ver-
trauens berät Sie gerne.

Beitrag: Mia/Nicole Petrich, Piercerin

Das Leuchten des Gesichts

Es ist eine Binsenweisheit, dass das Ge-
sicht den Spiegel der Seele darstellt. 
Daher ist es besonders wichtig, dass die 
Braut am Tag ihrer Vermählung strahlt 
und trotz der großen Anstrengung im 
Zuge der Vorbereitungen freudestrah-
lend wirkt und auch ist.

Dies wird durch einen offenen Blick und 
einen glücklichen Gesichtsausdruck ent-
sprechend hervorgehoben.

Was empfehlen Fachleute aus ihren Be-
reichen, welcher Termin für welche Be-
handlung sollte wann vereinbart werden, 
um für den schönsten Tag im Leben op-
timal vorbereitet zu sein?

Hier erhalten Sie die besten Ideen und Vor-
schläge zur Planung der Hochzeitsfeier mit 
Tipps und Hinweisen für "Sie” und natür-
lich auch für "Ihn” – von der Kosmetikerin, 
der Piercerin, der Nageldesignerin, der 
Fußpflegerin und der Visagistin. 

Auf jeden Fall empfehlen wir spätestens 
nach dem großen Fest auch einen Massa-
getermin – um runterkommen, um sich zu 
erholen und auch, weil es einfach immer 
gut tut!

Beitrag: Petra Felber

Die Kosmetik

Ein großer Tag rückt für unsere Kundin 
näher und wir sind nun 2 Monate vom 
schönsten Tag ihres Lebens entfernt. Da 
sie an diesem Tag natürlich ganz beson-
ders schön sein möchte, können wir ihr 
und ihrer Haut mit all unserem Wissen 
zur Verfügung stehen.

Bei einem ersten Informationsgespräch 
sind gleich mehrere Faktoren zu klären:

<	Wann ist der Termin? 
<	Was genau ist der Wunsch der Braut 
 (dies könnte z.B. auch ein Permanent-
 Make-up sein)? 
<	Wie groß ist das Budget der Braut, das 
 sie für ein Behandlungskonzept auf-
 bringen möchte?
<	Möchte sie auch gerne Produkte für die 
 Pflege zu Hause?

Beim ersten Behandlungstermin für den 
speziellen Glow ist es unerlässlich, eine per-
fekte Hautdiagnose zu stellen. Hier erklä-
ren wir auch unsere Vorschläge für ein Be-
handlungskonzept. 

Eine Reinigungsbehandlung mit einer Tie-
fenreinigung und zum Beispiel eine Mikro- 
oder Hydrobrasion wird Teil der ersten Be-
handlung sein. 

holung zu ermöglichen.
Ein paar Tage vor dem Hochzeitstermin be-
grüßen wir unsere Braut wieder im Studio 
und verwöhnen sie mit einer wirkstoffin-
tensiven Gesichts-, Hals- und Dekollete-
Behandlung. An diesem Tag wird von un-
serer Seite aus alles vermieden, was even-
tuell zu Hautreizungen führen könnte. 

Also wird auf diverse Peelings, stark durch-
blutende Masken oder aktivierende Appa-
rate verzichtet. Einzig das Fassonieren der 
Augenbrauen wird noch durchgeführt. Meist 
beruhigt sich die Haut hier sehr schnell. 

Da unsere Kundin bei den vorhergehenden 
Behandlungen alles sehr gut vertragen hat, 
arbeiten wir nun mit einer sanften Reini-
gung und tonisieren mit feuchtigkeitsspen-
denden Tonics – hierzu eignet sich das Ro-
senwasser sehr gut. Nicht nur der Duft wirkt 
beruhigend, die Rose zaubert darüber hin-
aus einen strahlenden Teint. Eine beruhi-
gende Gesichtsmassage, z.B. mit Rosenöl, 
und darunter eine Hyaluronampulle wirken 
entspannend und gleichen eventuell noch 
vorhandene trockene Hautpartien aus. 

Auch hier werden aktivierende Massage-
griffe eher vermieden. Streichungen, Krei-
sungen und eine wohltuende Nackenmas-
sage werden der Kundin sehr guttun. Eine 
Packung oder Maske, vielleicht sogar eine 
kühle Modellage, verleiht der Behandlung 
noch das i-Tüpfelchen. 

Mit der richtigen Abschluss-Pflege für Haut, 
Augenbereich, Hals und Dekollete schließen 
wir das Behandlungskonzept ab. 

Sollte die Braut etwas Zeit haben, könnten 
wir sie am Tag vor ihrer Hochzeit noch ein-
mal auf ein kurzes Refresh einladen. Hierbei 

wird die Haut noch einmal intensiv mit den 
passenden Wirkstoffen versorgt, eventuell 
mit einer Massage oder einer Maske bzw. 
einer Packung. Eine abgestimmte, nicht zu 

Beides entfernt abgestorbene Hautschüpp-
chen und verleiht ein frisches, aber auch 
weiches Hautgefühl. 

Falls unsere Braut das Augenbrauen- und 
Wimpernfärben noch nicht kennt, ist jetzt 
der ideale Zeitpunkt, ihr dieses nahezule-
gen. Ein perfektes Augenbrauenservice be-
steht nicht nur aus dem Färben der Här-
chen, sondern auch aus dem Fassonieren 
der Haare, die nicht zur gewünschten Form 
passen. Wichtig ist natürlich, dass beim 
Färben eine schöne und natürliche Form 
gezeichnet wurde, somit fällt im Anschluss 
das Harzen oder Zupfen leichter. 

Bei nicht ganz perfekten Augenbrauen kann 
man auch das Permanent-Make-up oder ein 
Microblading empfehlen. 
Dies sollte dann so rasch wie möglich ge-
macht werden, da der Abheilungsprozess 
doch etwas länger dauert. Wir allen kennen 
sicher die eine oder andere Kollegin, die 
wir hierfür empfehlen können. Da unsere 
Braut den Färbevorgang nun kennt, kann 
dieser ein paar Tage vor dem großen Fest 
wiederholt werden und sie kann sicher sein, 
dass das Ergebnis all ihre Erwartungen er-
füllen wird. 

Eine Gesichtsmassage mit einer vorher an-
gewandten Ampulle sorgt für eine perfekte 
Aufnahme der Wirkstoffe und gleichzeitig 
für Entspannung bei unserer Kundin. 

Masken oder Packungen werden jetzt be-
sonders gut von der Haut angenommen. 
Man könnte ebenfalls eine Modellage an-
bieten, speziell wenn die Kundin diese noch 
nicht kennt. Hierbei sollte die Kosmetikerin 
auf beruhigende Substanzen zurückgreifen, 
die für einen strahlenden Teint sorgen. 

So finden wir zusätzlich heraus, ob unsere 
zukünftige Braut sich bei dieser Art von 
Maske wohl fühlt. Denn in erster Linie ist 
wichtig, dass sie sich beim letzten Termin, 
welcher unmittelbar vor der Hochzeit statt-
finden wird, rundum wohl fühlt, sowohl 
während, als auch nach der Behandlung. 

Wichtig ist auch, dass die zukünftige Braut 
über die richtige Heimpflege beraten wird, 
die sie dabei unterstützen soll, noch schnel-

reichhaltige Abschluss-Pflege rundet die Be-
handlung ab. Eine kurze Erklärung zur rich-
tigen Heimpflege noch am selben Tag, aber 
vor allem für den nächsten Morgen, dem 
Hochzeitstag – so ist die Haut perfekt vor-
bereitet und bereit für das Braut-Make-up. 

Wir wünschen unserer Braut und allen Bräu-
ten, aber auch allen Bräutigamen eine auf-
regende Zeit und freuen uns natürlich, wenn 
wir sie mit unseren beruhigenden Händen 
und unserem Fachwissen in dieser wunder-
vollen Zeit begleiten dürfen. 

Beitrag: Manuela Morawetz
Kosmetikerin und PMU-Profi

Das Piercing

Möchten Sie bei Ihrer bevorstehenden 
Hochzeit nach längerer Zeit Ohrringe 
tragen, sollten Sie zeitgerecht überprü-
fen, ob die vorhandenen Ohrlöcher noch 
intakt und nutzbar sind.

Hat man nämlich für lange Zeit seine Ohr-
löcher nicht genutzt, so können sich die 
Stichkanäle im Ohr verengen und ein Ein-
setzen des Ohrschmucks schwierig bis un-
möglich sein. In solchen Fällen kann der 
Gang zum Piercer bzw. zur Piercerin helfen. 
Diese/r kann mit Hilfe eines sogenannten 
Dehnkeils (Expander) die vorhandenen, aber 
verengten Stichkanäle wieder erweitern. 

Unmittelbar nach dem Dehnvorgang wird 
ein Piercingschmuck aus hochwertigem 
Material, wie zum Beispiel Titan, eingesetzt. 
Hat sich das Gewebe im Stichkanal nach 
einigen Tagen wieder beruhigt, kann der 
Schmuck ausgetauscht werden – auch da-
bei kann ein Piercer oder eine Piercerin be-
hilflich sein. 

Vergessen Sie nicht, dass nach dem Dehnen 
der Ohrlöcher das umliegende Gewebe und 
der Stichkanal gereizt und gerötet sein kön-
nen. Planen Sie deshalb mindestens 14 Tage 
ein, bevor der Piercingschmuck gewechselt 
werden kann.

Haben Sie neben den Ohrlöchern auch noch 
andere sichtbare Piercings, wie zum Beispiel 
ein Nasen- oder Ohrknorpel-Piercing, dann 
sollten Sie überlegen, ob Sie auch dieses an 
Ihren Ohrschmuck anpassen wollen. 

Das Schmuck-Sortiment der Wiener Piercer 
und Piercerinnen ist vielfältig und bietet 

Wer heiratet, muss planen!
Da aus heutiger Sicht im kommenden Mai die große Hochzeitssaison 
beginnen wird, haben wir bei unseren FKM-Profis nachgefragt.

bitte umblättern  "

Dezent bis kräftig: Das richtige Betonen der Augenpartie

©Foto: Christina Gubier

Tiefengereinigte Haut ist die Basis für alle weiteren 
Schritte in der Kosmetik und der Visagistik

©Foto: Christina Gubier

Ist das Ohrloch verengt? Der Gang zum Piercer hilft!

©Foto: Christina Gubier
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HochzeitsvorbereitungenHochzeitsvorbereitungen

Die Nagelform entspricht dem individuellen 
Wunsch unserer Kundinnen und ist oval, 
rund, eckig oder spitz. 

Bei der Farbe gibt es allerdings einen ein-
deutigen Trend bei unseren Kundinnen, 
der mit Natürlichkeit zu beschreiben ist. 
Daher werden vier Fünftel unserer Hoch-
zeitsnägel im French- oder Babyboomer-
Style gestaltet – darunter versteht man 
einen sanften Verlauf des Weißanteils des 
klassischen French, der in die Nagelplatte 
eingearbeitet wird, um damit einen ver-
schwommenen Effekt zu erzielen. Das rest-
liche Fünftel neigt zu einem glamourösen 
Auftritt mit Farbe und Dekor-Applikationen.
 
Vor dem beschriebenen Nageldesign raten 
wir auch zur Handpflege mit Peeling, Hand-
serum und Paraffinbad an, um die Hände 
nicht nur zu pflegen, sondern auch gut zur 
Geltung zu bringen. 
So wird der schönste Tag im Leben auch zu 
einem unvergesslichen. 

Beitrag: Simone Fraundörfer
Nageldesignerin

Die Fußpflege

Kein anderes Fest wird so lange und sorg-
fältig geplant wie eine Hochzeit. 
Der Stress geht schon ein Jahr vor dem 
großen Tag los: Kleid, Brautstrauß, Gäs-
teliste, Location, Menü, … jedes Detail 
ist wichtig!

Doch auf eine Sache wird oft vergessen, 
nämlich die Füße! Es mag sich lustig an-
hören, aber da die meisten Hochzeiten in 
der warmen Jahreszeit stattfinden, fällt 
der Blick nicht selten auch auf die Füße 
der Braut. 
Hier einige Tipps einer erfahrenen Fußpfle-
gerin – eines "alten Hasen" im Geschäft: 
Vier bis fünf Wochen vor der Hochzeit sollte 
bereits ein erster Fußpflegetermin verein-
bart werden, um später, im "Endspurt", nicht 
noch mehr Stress zu bekommen. 

Hier leisten die Profis bereits gute Vorarbeit 
und geben Tipps für die Pflege der Füße. 
Für die Lackierung der Fußnägel bevorzu-
gen viele Frauen "French-Lackierung", weil 
es immer elegant und edel aussieht, egal, 
zu welchem Kleid. Viele wollen die Farbe 
den Farben des Brautstraußes anpassen – 
jede Farbzusammenstellung ist möglich 
und machbar! 

zu vermeiden) kann von jedem Visagisten 
empfohlen werden. 
Nach einer Hautbeurteilung beim Probe-
termin können Visagisten der Kundin auch 
Empfehlungen und Tipps für die Heimpflege 
mit Profiprodukten geben.

5.  Was gibt es beim Make-up zu 
 beachten?

Natürlich ist das A und O beim Braut-Make-
up die lange Haltbarkeit. Daher sollte aus-
schließlich mit erprobten, wasserfesten Pro-
fiprodukten gearbeitet werden. 
Außerdem empfiehlt es sich, der Kundin 
entweder selbst ein kleines Set für den 
Hochzeitstag zusammenzustellen (Puder/
Blotting Paper/Lippenstift etc.), mit dem 
sie sich auffrischen kann, oder sie zu be-
raten, welche Produkte sie kaufen und wie 
sie diese anwenden soll. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Kommunikation im Vorfeld (Telefonge-
spräche, E-Mails, Infozettel, etc.) zwischen 
Visagisten und Kunden sowie ein professi-
onelles, selbstbewusstes Auftreten in der 
Zusammenarbeit mit Bräuten von großer 
Bedeutung sind. 

Je mehr Informationen die Kundin vorab 
erhält, desto weniger wird es zu Missver-
ständnissen oder Unklarheiten kommen. 

Beitrag: Christina Gubier
Visagistin

Die Wimpern

Das Geheimnis dahinter sind Wimpern- und 
Brauenbehandlungen. 
Wimpernverlängerungen und -verdichtun-
gen sind längst nicht mehr State of the art, 
sondern für viele Frauen ein wichtiger Be-
standteil ihres Erscheinungsbildes. 

Frauen, die erstmals eine Wimpernbehand-
lung mit Einzel-, Misch- oder Volumentech-
nik vor ihrer Hochzeit anstreben, raten wir 
zu einem Ersttermin bereits zwei Monate 
vor der Trauung an, da es in seltenen Aus-
nahmefällen zu allergischen Reaktionen auf 
den Wimpernkleber kommen kann. Und wer 
möchte schon mit rotgeränderten Augen die 
eigene Hochzeit erleben!? Das Refill wird 
danach alle 2 bis 4 Wochen empfohlen. 

Die Alternative besteht in einem Wimpern-
Lifting, wodurch die eigene Wimper einen 
wunderschönen Schwung nach oben erhält 
und das Auge damit offener wirken lässt. 
Bei dieser Methode ist ein Nachbehand-
lungsrhythmus von 4 bis 6 Wochen ange-
raten.

Die Augenbrauen

Das Auge – ja das ganze Gesicht – wird von 
den Brauen betont, die ihm den gewünsch-
ten Ausdruck verleihen können. 

Finalisiert wird ein bis zwei Tage vor der 
Hochzeit, sodass der Glanz erhalten bleibt. 
Das ist auch der richtige Zeitpunkt für eine 
Maniküre. Und was den Bräutigam anlangt 
– auch für IHN ist dieses Paket kein Luxus 
mehr, sondern gängige Praxis. 

Was die Schuhe betrifft, so ist es ratsam, 
diese vorher "einzugehen", falls Schmerzen 
oder ein Druckgefühl beim Tragen spürbar 
sind. Man sollte in diesem Fall die Schuhe 
beim Schuhmacher rechtzeitig bearbeiten 
lassen und zur Hochzeit eventuell Reserve-
schuhe mitnehmen.

Bei rechtzeitiger Planung der Pflege- 
und Schönheitsbehandlungen wird der 
Hochzeitstag für die Brautleute wirklich 
zum schönsten Tag in ihrem Leben!

Beitrag: Christine Molzer
Fußpflegerin

Die Visagistik

Für die Visagisten ist die Hochzeitssaison 
eine der wichtigsten und auch planungs-
bedürftigsten Zeiten im ganzen Jahr. 
Dabei gibt es viele wichtige Punkte zu be-
achten und zahlreiches Organisatorisches 
an die Kunden zu kommunizieren.

1. Wann bucht die Kundin ihr Styling? 

Wann die Visagisten ihren Terminkalender 
für das Folgejahr öffnen, ist natürlich je-

Augenbrauen unterscheiden sich in Form 
und Dichte – diese kann durch ein profes-
sionelles Brow-Lifting gestaltet werden. 
Dabei werden die Haare dauerhaft in Form 
gebracht, sodass sie immer glatt gebürstet 
aussehen. Es wird bei der Planung der Be-
handlung auf Form, Schwung und Fülle ge-
achtet und den Wünschen der Kundin ent-
sprochen. 

Derzeit geht der Trend in Richtung Volumen 
und wird oft gewünscht, was dem Gesicht 
einen strahlenden, femininen Ausdruck 
verleiht. 

So bringen Spezialistinnen das Leuchten 
ins Gesicht ihrer Kundinnen für den schöns-
ten Tag in ihrem Leben. 

Das Nageldesign

Auch die Hände sagen "Ja" – eine Hoch-
zeit ist für gewöhnlich ein einmaliges 
Erlebnis im Leben einer Frau und daher 
wird sie sich auf diesen bedeutenden Tag 
sehr gut vorbereiten.

Schon während der Trauung werden unzäh-
lige Fotos geschossen und eines der belieb-
testen Motive sind die ehelich verbundenen 
Hände. Frauen achten daher ganz beson-
ders auf ein gepflegtes und ästhetisches 
Aussehen ihrer Hände.

Um hier nichts dem Zufall zu überlassen, 
muss mit dem Nagelstudio zeitgerecht ein 
Termin vereinbart werden, der idealerweise 
bis zu zwei Monate vor der Trauung (ab-
hängig von der Auslastung des jeweiligen 
Studios) festgelegt wird. 

Bezogen auf die individuelle Anwendung 
raten wir zu einem Behandlungstermin bis 
zu maximal einer Woche vor dem großen 
Ereignis. Bei einer Maniküre ist diese Zeit-
spanne bis zur Hochzeit sinnvollerweise auf 
1 bis 2 Tage davor verkürzt. 

Grundsätzlich ist die Art der Behandlung 
– Kunstnägel oder Naturnägel – abhängig 
vom Wunsch der Kundin. Wir hinterfragen 
auch, ob Flitterwochen geplant sind, da die 
Haltbarkeit von Kunstnägeln höher ist. 

In diesem Fall bieten sich Gel- oder Acryl-
nägel, aber auch Shellac an. Wir wenden 
in unserem Studio seit Jahren nur mehr Gel 
an, da die Nägel damit säurearm behandelt 
werden und elastischer bleiben. 

dem selbst überlassen und hängt stark da-
von ab, wie weit im Voraus die Aufträge ge-
plant werden können. 

Der Trend geht jedoch in den letzten Jahren 
dazu über, dass bereits im Herbst Hochzeits-
anfragen für das Folgejahr kommen. Daher 
sollte man sich überlegen, die Termine schon 
frühzeitig zu vergeben, um sich keine Auf-
träge entgehen zu lassen. Es empfiehlt sich, 
die Terminbuchung vertraglich und durch 
eine Anzahlung zu fixieren. 

2. Muss ein Probestyling gemacht 
 werden?

Für Bräute ist es in den meisten Fällen sehr 
wichtig, dass ein Probestyling angeboten 
wird. Es gibt ihnen – ähnlich wie bei einer  
Brautkleid-Anprobe bzw. einer Tortenver-
kostung – die Sicherheit, genau zu wissen, 
wie sie am Hochzeitstag gestylt sein wer-
den und stellt durch das erste Kennenler-
nen eine Verbindung zwischen Visagisten 
und Braut her. Des Weiteren ist eine typ-
gerechte Beratung beim Probetermin ein-
facher, da meistens mehr Zeit zur Verfügung 
steht als am Hochzeitstag selbst. Für die 
Visagistin ist der Probetermin wichtig, um 
den genauen Zeitaufwand abschätzen und 
planen zu können. 

3.  Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
 die Probe?

Einige Visagisten bevorzugen es, die Probe 
in den Wintermonaten durchzuführen, da 
in dieser Zeit weniger zu tun ist. Allerdings 
besteht, je größer der Zeitabstand zwischen 
Probe und Hochzeit, ein höheres Risiko, 
dass die Kundin ihre Wünsche abändert 
oder es zu Reklamationen durch entstehen-
de Unsicherheiten kommt. 
4–6 Wochen vor der Hochzeit ist in der Re-
gel ein guter Zeitpunkt für einen Probeter-
min, da immer noch genug Zeit für eventu-
elle Änderungswünsche besteht, aber die 
Braut sich zumeist schon sehr sicher über 
ihre Styling-Wünsche ist. 

4.  Welche Infos braucht die Kundin 
 im Vorfeld?

Besonders wichtig ist es, die Kundin zu in-
formieren, wie sie sich auf das Probestyling 
sowie auf den Hochzeitstag vorbereiten soll. 
Die richtige Pflege und Vorbereitung der 
Haut sind dabei unerlässlich. Ein Termin 
bei der Kosmetik mit ausreichend Zeitab-
stand zum Hochzeitstag (um Irritationen 

Fortsetzung: Wer heiratet, muss planen!

Ausdrucksstarke Wimpern für die schönsten Augenblicke

©Foto: Christina Gubier

Eine wertvolle Hilfe für die Braut ist ein Probestyling

©Foto: Christina Gubier

Eine strahlende Braut am Tag der Hochzeit

©Foto: Christina Gubier
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stoff handelt, sollte dies natürlich nur ganz 
gezielt, speziell bei verschmutzten oder nas-
sen Schuhen geschehen). Ansonsten sind 
die Damen mit frischen Stoffpantoffeln 
auch zufrieden.

Nicht zu vergessen sind unsere Kopfstützen 
– diese am besten mit frischen Handtüchern 
oder einem Einweg-Schutz überziehen.

Natürlich werden vor jeder Behandlung die 
Hände nicht nur gewaschen, sondern auch 
mit einem Hände-Desinfektionsmittel des-
infiziert. 

Nicht nur wegen der Pandemie, sondern 
auch allgemein, empfehle ich, immer einen 
Mundschutz zu tragen. Wir selbst riechen 
unseren Atem nicht, aber die Kundin tut 
es wohl.

Unser Hocker muss ebenso kontinuierlich 
sauber und hygienisch gehalten werden. 
Wir greifen diesen immer wieder an, um zum 
Beispiel die Sitzposition zu verändern. 

Denken wir auch an unsere Lampe, die wir 
sauber halten müssen. Dafür wird natürlich 
ein Flächendesinfektionsmittel verwendet.
     
Tipp: 
Gut durchtränkte Desinfektionstücher aus 
der wiederverschließbaren Packung

Sind Wimpernextensions schädlich für 
die Naturwimpern?

Bei der richtigen Ausführung: nein! Unsere 
Wimpern durchlaufen verschiedene Wachs-
tumsphasen und wir verlieren von Natur aus 
circa 2–3 Wimpern pro Tag und Auge.

Von Natur aus ist leider manchmal etwas 
zu wenig davon da und Frauen fangen an, 
sich für eine Wimpernverlängerung bzw. 
Wimpernverdichtung zu interessieren. 
Sie suchen nach einem passenden Studio. 

Das Studio

Natürlich ist es wichtig, dass dieses gut und 
schnell für sie erreichbar ist. Es soll auch 
schön eingerichtet, sauber und die ausfüh-
rende Fachkraft professionell und sympa-
thisch sein. Für eine Kundin, die Qualität 
sucht, spielt nicht nur der Preis, sondern 
auch der Wohlfühlfaktor eine wichtige Rolle.

Wir lieben es, unsere Studios schön einzu-
richten, sodass sich die Kundinnen wie Prin-
zessinnen fühlen. Das vorab kurze Aufklä-
rungsgespräch ist von großer Bedeutung, 
genauso wie die Definition der Augenform, 
die Abfrage über eventuelle Allergien, die 
Aufklärung über die Handhabung und Pflege. 

Gute Studios haben dazu passende Verkaufs-
produkte für die Reinigung der Wimpern zu 
Hause wie auch eine Pflege-Infobroschüre.

Gerade das unentbehrliche Wimpernsham-
poo mit Pinsel sollte jedes Studio anbieten, 
damit sich keine unhygienischen Verunrei-
nigungen am Wimpernkranz ansammeln. 
Es gibt auch spezielle Mascaras, welche je-
doch bei der richtigen Wimpernverdichtung 
überflüssig sind. Im Vergleich zu den han-
delsüblichen Wimperntuschen lösen diese 
den Kleber nicht.

Die Behandlung, die ein bis zweieinhalb 
Stunden dauern kann, ist absolut nicht 
schmerzhaft. Im Gegenteil – die Kundin 
entspannt dabei so gut, dass sie dabei nicht 
selten sogar einschläft.

Tipp: 
Persönlich schalte ich dazu auch eine ent-
spannende Musik ein, um den Relaxmoment 
zu unterstreichen: "Free naps with every 
lashservice!"

Hygiene

In jedem seriösen Studio sind die Hygiene-
standards (unsere Ausübungsregeln) eine 
Selbstverständlichkeit. Aktuell ist das The-
ma wichtiger denn je. 

Das Arbeitsmaterial muss vor und nach je-
der Anwendung gereinigt werden, Kundin-
nen müssen immer auf einer frisch vorberei-
teten Liege behandelt werden und saubere 
Decken sind für den Wohlfühl-Faktor ein 
Muss, damit die zu behandelnde Person 
nicht friert. 

Um den Genuss zu steigern, ist es am bes-
ten, wenn die Kundin während der Behand-
lung keine Schuhe trägt. 

Hierzu kann man einen Extraschutz aus 
Kunststoff im Fußbereich auflegen, der 
gut abwaschbar ist bzw. bei Bedarf wieder 
ausgetauscht werden kann.

Tipp für Schuhe:
Es gibt Geräte, die (wie in einer Klinik) die 
Schuhe blitzschnell mit einer Kunststoff-
folie überziehen (da es sich hier um Kunst-

Hello Augenaufschlag! Hello sexy eyes!
Wir Frauen lieben schöne, volle, schwungvolle Wimpern. Nun ja, Männer finden diese auch sexy!
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Kosmetik – Wimpern

In den Winkeln kann man mit diesen die 
Wimpern, die zu nahe aneinander liegen, 
auseinander "ziehen".

Es taucht immer wieder die Frage auf, ob 
Schwangere Lashextensions machen lassen 
dürfen. Die Antwort ist: Ja!

Vorabinfo an die werdende Mama: 

Da die Geschwindigkeit der Wimpernerneu-
erung in dieser Phase aus dem Rhythmus 
geraten ist, kann dies die Haltbarkeit be-
einflussen. Beim Liegen unbedingt einen 
höheren Polster der Kundin unter die Knie 
legen, sodass der Rücken entlastet wird.

Ich sage meinen Kundinnen, dass bei fort-
geschrittener Schwangerschaft die Behand-
lung aufgrund von dem zu langen Liegen 

auf dem Rücken nicht mehr empfehlens-
wert ist.
Kundinnen suchen immer häufiger nach 
Studios mit Qualität, nicht Quantität. Sie 
finden diese bei uns mit tollen und profes-
sionellen Wimpernstylistinnen. Es ist eine 
Präzisionsarbeit an den Augen der Kundin-
nen, die uns Spaß macht! Bei uns sind Sie 
in sicheren Händen!

Unser Rücken, unser Nacken:

Die eigene Körperhaltung ist uns oft nicht 
bewusst. Wir konzentrieren uns auf unsere 
Kundin und vergessen immer wieder auf 
uns selbst. Eine Flasche mit Wasser sollte 
stets in der Nähe stehen, damit wir nicht 
auf das Trinken zwischendurch vergessen.

Tipp: 
Kurze Übungen für den Rücken, den Nacken 
und das Dehnen des Zwerchfells schauen 
lustig aus, sind aber sehr hilfreich.

Übung 1
Hinter dem Hocker stehen, Beine zusam-
men, Hände seitlich nach oben über den 
Kopf gestreckt und mit geradem Rücken 
nach vorne zum Hocker (oder Schreibtisch). 

Übung 2
In einer Ecke des Raumes die Hände seitlich 
strecken, an den Wänden stützen, ein Bein 
vor und den Brustkorb strecken, das Bein 
vorne leicht abbiegen; 1 Minute halten, ein- 
und ausatmen! Wieder zurück, Bein wech-
seln und die Hände wieder seitlich gestreckt 
stützen, 1 Minute ein- und ausatmen!

Beitrag: Zuzanna Lach
Profi für  PMU und Wimpernverlängerung

Richtig angebrachte Lashextensions beein-
flussen diese Phase nicht. Wichtig ist, dass 
weder die Baby-Wimpern (das sind die Wim-
pern, die erst ganz frisch nachwachsen) be-
klebt werden, da sie viel zu schwach sind, 
noch zwei oder gar drei Wimpern zusam-
mengeklebt werden. 
Jede einzelne Wimper ist in einer ande-
ren Wachstumsphase und kann somit 
weitere mitreißen.

Nicht gut sind viel zu lange und/oder viel 
zu dicke Wimpern. Das ist zwar Geschmack-
sache, doch kommt es hierbei immer zu der 
üblichen Pause von ca. 2 bis 3 Monaten, die 
eingehalten werden muss. 

Tipp: 
Kleine Helferlein sind kleine Tapes, mit de-
ren Hilfe das Lid angehoben wird, um die 
einzelnen Wimpern ankleben zu können.

Zarte und natürlich aussehende Lashextensions

©Foto: Zuzanna Lach

Dehnen des Brustkorbes, des Zwerchfells

©Foto: Zuzanna Lach

Strecken des Rückens, der Wirbelsäule

©Foto: Zuzanna Lach

Wimpernverlängerung in 2D-Technik

©Foto: Zuzanna Lach

Einzeltechnik für die Verlängerung der eigenen Wimpern

©Foto: Zuzanna Lach

Camellia-Wimpern erlauben einen zarten Volumenlook

©Foto: Zuzanna Lach

Mit diesem Gerät kann man schmutzige Schuhe blitz-

©Foto: Zuzanna Lach

schnell mit Kunststoff überziehen

©Foto: Zuzanna Lach
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Blog über Nagelstudios – Gel- oder Acrylnägel
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Rezeptur Hautöl

Die frischen Blätter in ein Schraubglas fül-
len und bis zum Glasrand mit hochwertigem 
Öl, wie z.B. Mandel- oder Jojobaöl bedecken. 
Verschlossen stehen lassen (nicht öffnen!), 
täglich schütteln und nach 4 Wochen ab-
seihen.

Der Bärlauch – mit der Kraft des Bären

Die Bärenpflanze enthält viel Vitamin C, 
Eisen und ätherische Öle. Sie wirkt entgif-
tend und hilft uns gegen die sogenannte 
Frühjahrs-Müdigkeit.

Der Bärlauch war bei den Germanen, Kelten 
und auch bei den Römern als Heilpflanze 
mit den wirksamsten Kräften zur Reinigung 
von Magen, Darm und Blut bekannt. 
Seiner stark blutreinigenden Eigenschaft 
verdanken wir die heilende Wirkung bei 
chronischen Hautausschlägen und Flech-
ten, da er die Ursache von innen her be-
kämpft.

Wie die Brennnessel könnt ihr auch die Bär-
lauchblätter für ein Schwarzbrot mit Spie-
gelei verwenden oder ihr bereitet daraus 
ein leckeres Pesto zu.

Rezeptur Oxymel

Oxy = sauer und mel = Honig;
Sauerhonig mit Bärlauch – belebt, reinigt 
und ist gesund.

Zwei Handvoll Bärlauchblätter, 300 g Honig 
und 100 g Apfelessig vermengen – 3 Wochen 
ziehen lassen und anschließend durch ein 
Tuch abfiltern. Morgens mit Wasser ver-
dünnt genießen.

Der Löwenzahn – ein Gemütsaufheller

Die Blüten des Löwenzahns erhellen das Ge-
müt, sie klären das Bewusstsein und lehren 
Zufriedenheit und Selbstachtung.
Der frischgepresste Saft der ganzen Pflanze 
gehört zu den blutreinigenden Frühlings-
kuren. Löwenzahntee aus Blättern oder Wur-
zeln ist der ideale Fastenbegleiter, denn er 
aktiviert und stärkt die Leber und die Niere.
Löwenzahn wirkt entschlackend und ent-
giftend auf den gesamten Organismus.

Zuckerkranke sollten die Stängel essen, 
solange der Löwenzahn in der Blüte steht. 
Das bereits angesetzte Hautöl (aus den 
Blüten) hilft bei der Selbstheilung, lindert 
Gelenkschmerzen, Muskelkater, Verspan-
nungen, macht zarte Haut und verleiht ein 
jugendliches Aussehen. 

Im Sommer informiere ich euch, welche 
Kräuter ihr sammelt, um magische Räucher-
sticks zu binden und aus welcher mächti-
gen Heilpflanze ihr das kraftvollste Öl des 
Jahres herstellen könnt. Habt eine schöne 
Zeit!

Beitrag: Bettina Steixner 
Kräuter-Ur-Frau

Mächtige Heilpflanzen im Kreislauf der Jahreszeiten
Kennt ihr Wald- und Wiesenshopping? Das ist die freie Lebensmittelbeschaffung in der Natur.

Wald & Wiese sind rund um die Uhr ge-
öffnet und die entnommenen Lebensmit-
tel kosten nichts. 
Geht hinaus und sucht die ersten sprie-
ßenden Heilpflanzen; sie enthalten viele 
Bitterstoffe, die den Stoffwechsel und 
die Verdauung anregen.

Sie bringen den Körper nach dem langen 
Winter wieder in Schwung und verleihen 
neue Energie. Die hier beschriebenen Heil-
pflanzen unterstützen euch bei einer Früh-
jahrskur mit Tee, Oxymel und frischgepress-
tem Pflanzensaft.

Die Brennnessel – eine vielseitige Heilerin

Die Brennnessel löst alles auf, was nicht in 
den Körper gehört – sie ist ein wahrer Jung-
brunnen, denn sie enthält Chlorophyll, Ei-
sen, Eiweiß, Flavonoide, Folsäure, Kalium, 
Kieselsäure, Linolsäure, Magnesium, Phos-
phor, Schleimstoffe, Vitamin A und C und 
ihre Eigenschaften sind: blutreinigend, ent-
giftend, entschlackend und harntreibend.

Also hinaus in die Natur und die ersten zar-
ten Brennnesselblätter sammeln und daraus 
einen heilsamen Fastentee kochen!

Die frischen Blätter schmecken lecker, wenn 
ihr sie kurz blanchiert, dann in einer Pfan-
ne anbratet – auf ein Stück getoastetem 
Schwarzbrot mit einem Spiegelei serviert.

Mit ihren feinen Brennhaaren, die bei zar-
tester Berührung brechen und Histamine 
sowie Ameisensäure in die Haut spritzen, 
hat die Brennnessel eine fast schon tieri-
sche Natur. Deshalb hilft ein Brennnessel-
Massageöl bei Hautkrankheiten, Wasser-
sucht und Rheumatismus.

Bärlauch sammeln während einer Kräuterwanderung

©Foto: Bettina Steixner

... die ersten Blütenöle

©Foto: Bettina Steixner

Frau Steixner bei der Ernte von Topinambur

©Foto: Bettina Steixner

Frisch gepflückte Brennnesselblätter für Spinat

©Foto: Bettina Steixner

Unser Blog: Sind Gel- oder Acrylnägel schädlich?
Eine der häufigsten Fragen im Nageldesign ist, ob Gel- oder Acrylnägel 
schädlich für unsere Naturnägel sind. Die Antwort ist simpel: Nein!

Die Materialien für das moderne Nagel-
design stammen ursprünglich aus der 
Zahnmedizin. Ihre stärkende Wirkung 
widerlegt diesen Irrglauben und ermög-
licht uns, Nägeln einen ästhetischen 
Look zu verleihen.

Die Produkte

Im Jahr 1957 hat der amerikanische Zahn-
arzt, Dr. Fred Slack, zum ersten Mal seinen 
gebrochenen Nagel mit Hilfe einer Alumini-
umfolie und einer Acryl-Pulver-Flüssigkeit 
wiederhergestellt. Aufgrund seines Erfolges 
hat er die Produkte anschließend weiterent-
wickelt, spezifiziert und realisiert. So wur-
de eine neue Branche geboren.

Die technischen Entwicklungen ermöglich-
ten die Entstehung von Materialien, die un-
ter UV-Licht aushärten konnten.

Zur Zeit gibt es eine Unmenge an Produk-
ten, aus denen man wählen kann – vom 
Gel, Acryl-Pulver, Acryl-Gel bis hin zu den 
Soak-Off-Gelen.

Die Nageldesignprodukte werden auch heute 
noch ständig weiterentwickelt, um die Be-
dürfnisse der Stylisten, wie auch die der 
Kunden zu erfüllen.

Woran erkennt man gutes Material?
• Angenehme Tragbarkeit
• gute Haftung – es hält definitiv 3–4 
 Wochen auf dem Naturnagel
• Flexibilität – es folgt der Bewegung 
 des Naturnagels
• Farbe und Glanz werden beibehalten
• 5free, vegan, tierversuchs- und säurefrei

Es ist immer empfehlenswert, Produkte nur 
einer Marke zu verwenden – dies garantiert 
die beste Haltbarkeit und Haftung. 

Vor der tatsächlichen Nutzung der Produk-
te im Studio informieren sich Nageldesigner 
über deren Eigenschaften und die empfoh-
lene Art der Anwendung. Nur so kann das 
gewünschte Ergebnis sowohl für die Fach-
kräfte als auch für Kunden erzielt werden.
Techniken

Neben der Produktauswahl ist die passen-
de Technik natürlich auch von großer Be-
deutung. 
Nageltyp, Beruf und Lifestyle unterscheiden 
sich von Person zu Person – daher ist es 
essenziell, die Technik den Bedürfnissen 
und der Lebenssituation der Kunden indi-
viduell anzupassen.

Um das richtige Produkt und die ideale Vor-
gehensweise anbieten zu können, sollte 
man die Kunden darüber informieren, wel-
che Systeme und Anwendungen für ihren 
Alltag geeignet wären. Als Experten ist es 
Ihre Aufgabe, Kunden über Farbe, Form, 
Nachpflege uvm. zu informieren.
Schablonen-, Soak-Off- und Reverse-Tipp-
Techniken sind beispielsweise ideal für den 
Alltag geeignet und Kunden zu empfehlen, 
die viel Wert auf ein angenehmes und un-
kompliziertes Tragen legen.

Achtung!
Die Klebetechnik ist keine professionelle 
Technik und verursacht Nagelprobleme.

Kundeninformation

Eine kurze Erklärung zur Nagelstruktur, den 
verwendeten Materialien und Produkten 
führt zu einer vertrauensvollen und lang-
anhaltenden Kundenbeziehung.
Wenn Kunden gut genug darüber informiert 
sind, woraus der Naturnagel besteht und 
dass durch das Nageldesign nur die obers-
ten 3 % der Keratinschicht mit schonenden 
Techniken, unschädlichen Produkten und 
professionellen Werkzeugen bearbeitet wer-
den, kann der Irrglaube über das vermeint-
lich schädliche Nageldesign sehr rasch be-
seitigt werden.

Vergessen wir aber bloß nicht, dass das Na-
geldesign gute Fachkenntnisse voraussetzt, 
das Wissen über Produkte, über die Haut 
und die Nägel sowie auch über das Thema 
Hygiene. Natürlich ist die praktische Erfah-
rung ein besonders wichtiger Aspekt, um 
Kundenzufriedenheit zu erzielen.
Gut vorbereitete Nageldesigner verfügen 
über Basis-Kenntnisse, sind aber stets auf 
der Suche nach neuen Trends und entwi-
ckeln sich gerne ständig weiter. Unschäd-
liche Materialien, saisongerechte Farben 
und Muster sowie die aktuelle Nail-Art 
sind da, um bei Kunden einen WOW-Effekt 
zu erzielen.

Und Kunden, die einen guten Eindruck von 
unserer Arbeitsweise bekommen, werden 
auch die Qualität der Arbeit zu schätzen 
wissen und sind in der Regel eher dazu be-
reit, einen höheren Preis für einen hoch-
wertigen Service zu bezahlen.

Und was eine treue Kundin und Ärztin über 
das Nageldesign sagt, können Sie im Blog 
auf https://insicherenhaenden.at/blog/ 
nachlesen.

Beitrag: Melinda Szatmari
Nageldesignerin

Noch immer hoch im Kurs: Babyboomer-Nails

©Foto: Melinda Szatmari

Ansprechend: Die frischen Farben des Frühlings

©Foto: Melinda Szatmari

Perfekte Nagelpflege – French oder Klassisch

©Foto: Melinda Szatmari
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Fußpflege
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Das richtige Kürzen der Nägel
Für viele ist das Nägel-Kürzen eine ganz selbstverständliche Sache und es wird nicht über die richtige 
Vorgehensweise nachgedacht, sondern einfach irgendwie gekürzt.

In der Regel funktioniert das auch gut, 
aber wir Fußpfleger sehen immer wie-
der, dass eine falsche Umsetzung oft mas-
sive Probleme mit sich bringen kann.

Handnägel: Diese kann man rund, oval 
oder gerade kürzen – je nach Vorliebe. Das 
ist tatsächlich unkompliziert.

Fußnägel: Dabei ist unbedingt zu beach-
ten, dass die Nägel auf keinen Fall im Nagel-

eck ausgeschnitten oder "rund” geschnitten 
werden dürfen. 

In vielen Fuß-Ratgeber-Kolumnen liest man 
immer wieder, dass die Fußnägel "gerade” 
gekürzt werden müssen. Trotzdem sehen 
wir in unseren Betrieben, dass diese Bot-
schaft bei vielen Menschen nicht ankommt. 
Kinder und Jugendliche kommen oft mit 
dem Problem, dass der Nagel zu kurz und 
zu tief gekürzt wurde und folglich der Be-

reich rund um die Nagelecke (tief im Nagel-
falz) sehr gerötet und schmerzhaft ist oder 
sich sogar schon "wildes Fleisch” (Granula-
tionsgewebe) am Nagelrand gebildet hat. 

Wir setzen in solchen Fällen in erster Linie 
Nagelspangen zur Behandlung ein. 
Leider ist es für die Betroffenen eine zeit- 
und kostenaufwendige Angelegenheit. 
Der Nagel am Fuß wächst sehr langsam, un-
gefähr 1 mm/Monat und die Entzündungs-

parameter verschwinden meist erst dann, 
wenn die besagte Nagelecke wieder in den 
sichtbaren Bereich herausgewachsen ist. 
Das kann manchmal Monate dauern und 
leider werden die Kosten dafür nicht von 
den Krankenkassen übernommen. In man-
chen Fällen muss sogar operiert werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass Eltern und auch 
Kinder bzw. Jugendliche darüber aufgeklärt 
werden, dass die Nägel nicht zu kurz und 
nur gerade geschnitten werden müssen. 
Die so entstandenen Kanten an den Nagel-
ecken sollen am besten nach dem korrek-
ten Kürzen mit einer Feile entschärft und 
minimal abgerundet werden. 

Zur zweiten großen Gruppe der von dieser 
Problematik betroffenen Kunden gehören 
Erwachsene, die seit vielen Jahren ein Pro-
blem mit Rollnägeln oder mit zum Einwach-
sen neigenden Nägeln haben. 

Sehr viele dieser Kunden drängen während 
der Fußpflege-Behandlung auch darauf, 
dass "ganz tief nach unten geschnitten wer-
den soll”, um für eine gewisse Zeit schmerz-
frei sein zu können. Dies ist aber ein Trug-
schluss! In Wirklichkeit ist es ein Teufels-
kreis, weil der Nagel in immer kürzeren Ab-
ständen geschnitten werden müsste, um 
keine Schmerzen zu verursachen. 

Zusätzlich ist es aus professioneller Sicht 
falsch und als Fachkraft weiß man, dass 
dies nicht die korrekte Praxis ist und nicht 
dem neuesten Wissensstand entspricht. 
Viele in der Kollegenschaft arbeiten vor-
zugsweise mit Tamponaden und/oder Na-
gelspangen – somit kann man den Betrof-
fenen langfristig helfen. 

Auch wenn ein Kunde sehr drängt, bleiben 
Sie bei Ihrem Fachwissen und erklären Sie, 
warum dies nicht gemacht werden soll. 

Von Zeit zu Zeit ver-
lieren wir Kunden, 
die über unseren 
Standpunkt sehr 
verärgert sind und 
unsere Argumenta-
tion nicht verstehen 
oder nicht akzeptie-
ren wollen. 
Wir bleiben aber im-
mer dabei, dass wir 
einen Nagel nicht 
rund und nicht nach 

unten schneiden, außer, es gibt ausnahms-
weise triftige Gründe, die dafür sprechen. 

Zu den Ausnahmefällen zählen z.B. das Ent-
fernen eines eingewachsenen Spans, das 
Begradigen des Nagelrandes oder ein Hüh-
nerauge im Nagelfalz.

Im unangenehmsten Fall einer Klage wird 
die Fachkraft meist für einen Fehler verant-
wortlich gemacht, weil vorausgesetzt wird, 
dass sie weiß, was fachlich richtig und was 
falsch ist. 

Noch eine Bemerkung zum Schluss: 
Wenn am 24. April 2022 der Vienna City Ma-
rathon und am 22. Mai 2022 der Frauenlauf 
stattfinden und Sie laufen mit oder Ihre 

Kunden sind Läufer, denken Sie daran, ein 
paar Tage davor die Nägel zu kürzen! 

Oft sind es Läufer, die nach einem längeren 
Lauf mit einem Hämatom unter dem Nagel 
die Fachkräfte aufsuchen. Wiederholtes An-
stoßen bei längeren Nägeln kann auch ein 
Nagelproblem auslösen. 

In manchen Fällen verliert man den Nagel 
und der nachkommende neue Nagel benö-
tigt ca. ein Jahr, bis er wieder ganz nach 
vorne gewachsen ist. In solchen Fällen hilft 
eine Nagelprothetik. Aber darüber informie-
ren wir in der nächsten Innungszeitung.

Beitrag: Petra Felber

Das richtige Kürzen der Nägel soll nur im Bereich des freien Nagelrandes erfolgen, 
die Nagelecken anschließend mit der Feile entschärfen, also ganz wenig "abrunden"
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Leider falsch geschnitten – das Einwachsen des Na-
gels – Entzündungen und Schmerzen sind die Folge

©Foto: Petra Felber

Nageldesign – voll im Trend
Im Sommer werden die Nägel bunt und viele kräftige Farben rücken wieder in den Vordergrund.

Dazu ein Kommentar einer engagierten Hautärztin, die fast täglich mit 
falsch geschnittenen Fußnägeln in ihrer Ordination konfrontiert wird.

Wir haben bei einigen unserer Expertin-
nen nachgefragt und wollten erfahren, 
was uns in der nächsten Saison in puncto 
Nagelfarben und Nageldesign erwartet. 
Sie kennen sicher French-Lackierung ...

Voll im Trend liegt French, aber als Skinny-
French (viel zartere Zeichnung) mit weißen 
oder bunten und dennoch dezenten Nagel-
spitzen. Doch auch "Diagonal-French”, eben-
falls in Pastellfarben wird vorhergesagt. Bei 
diesen Techniken wird immer Wert auf hoch-
wertige und säurearme Materialien gelegt 
und mit gekonnter Detailarbeit ausgeführt. 

Im Frühjahr kommen die Farben der ersten 
Frühlingsblumen – zarte bis kräftigere Ro- satöne, ein kühles, frisches Eisblau sowie 

deckende Lila- bzw. Grüntöne.

Im Sommer werden die Nägel bunt und auch 
hier rücken wieder die vielen kräftigen 
Farben in den Vordergrund. 
Ferrari-Rot, Violett, Zian-Blau, Magenta, 
Ocker, Orange, Rosa und Olivgrün sowie 
ein fröhlicher und schöner Tupfen-Look 
werden den Ton angeben. 

Nailart ist dezent; einzelne wenige Nägel 
werden speziell mit Muster, Streifen und/
oder Glitter hervorgehoben, die anderen 
werden klassisch einfärbig dazu lackiert.
Wir freuen uns auf die schönen neuen Far-
ben und die perfekten Nägel!

Beitrag: Beatrice Varkus, Melinda Szatmari  
und Krasimira Petrova / NageldesignerinnenNaturnägel, lackiert mit Gel-Nagellack

©Foto: Beatrice Varkus

Klassische Maniküre, lackiert mit Nagellack

©Foto: Beatrice Varkus

Naturnägel, lackiert mit Gel-Nagellack

©Foto: Beatrice Varkus

Diagonal-French mit frischen schönen Frühlingsfarben

©Foto: Melinda Szatmari

Als Dermatologin kann ich den Inhalt 
des Artikels von Frau Petra Felber voll-
inhaltlich bestätigen. Anbei ein paar An-
merkungen aus medizinischer Sicht:

Das Schneiden der Fingernägel ist tatsäch-
lich wesentlich unkomplizierter und führt 
sehr selten zu Problemen. Allerdings ist es 
für viele von uns ganz selbstverständlich, 
die Fingernägel zu feilen, was sich bei den 
Zehennägeln noch nicht so durchgesetzt 
hat. Ein Problem, das häufig bei Fingernä-
geln auftritt – das Nagelhäutchen wird lei-
der immer noch geschnitten. Davon rate 
ich dringend ab! 

Der Sinn der Nagelhaut ist es, das Nagel-
bett vor Umwelteinf lüssen wie Bakterien 
oder Sprosspilzen zu schützen. Wenn sie 
fehlt, kommt es zu chronischen Nagelbett-
entzündungen, die nur langwierig zu be-
handeln sind.

Bei den Zehennägeln ist der wichtigste Rat, 
wie schon oben von Frau Felber erwähnt, 
nie zu kurz schneiden! 
Das Nagelbett darf nicht zum Vorschein 
kommen und die Nagelecken werden aus-
schließlich mit der Feile abgerundet!

Unsachgemäßes Schneiden führt immer 
zu Schmerzen und Entzündungen und en-
det häufig beim Arzt. 
Nicht selten muss ich Antibiotika verschrei-
ben oder im unangenehmsten Fall eine Na-
gelteilresektion durchführen. Das ist für 
den Betroffenen nicht sehr angenehm, aber 
oft die einzige Möglichkeit, die Schmerzen 
zu beenden.

Aber wie wir gerade gelernt haben, ist das 
alles ganz einfach zu verhindern, wenn wir 
sachgerecht arbeiten.

Beitrag: Dr. Christa Pehamberger-Wolf
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Ihre Innung Nachfolgebörse & Kooperationen Ihre Innung

Schwarzes Brett Selbständige Fußpflegerin zur Einmie-
tung in 2 voll ausgestattete Fußpflege-
Kabinen in einer schönen, gut etablierten 
und zentral gelegenen Gemeinschaftspra-
xis in 1030 Wien gesucht. 
Auch tageweise möglich. Frau Brands, 
Telefon: 0699/1144 41 48

Für unser Institut im Zentrum Wiens su-
chen wir ab sofort eine*n Fußpfleger*in 
(m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung 
für mind. 20 Wochenstunden, als Gewerbe-
rechtliche Geschäftsführerin. Gerne auch äl-
tere Personen, die vor oder schon in Pension 
sind. Kontakt 0660/945 58 98 oder 
beautyspezialistin@hotmail.com
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Kooperationen & Termine

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

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 Fußpflege-, Kosmetik- 
und Massage-Betriebe, die eine Nachfolge-
lösung 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
T  01/514 50-1043 • E  nachfolgen@wkw.at
www.nachfolgeboerse.at

ID 101728 Kosmetiksalon, 1090 Wien
ID 205026 Kosmetik, Fußpflege, 1100 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 209266 Fußpflege, 1080 Wien NEU
ID 209170 Massage, 1110 Wien NEU
ID 208285 Kosmetiksalon, Massage, Fußpflege, 1040 Wien
ID 101469 Massage im Luxusbereich, 1010 Wien
ID 101733 Praxis für manuelle Therapie, 1030 Wien
ID 103312 Massage, Kosmetik, Nagelstudio, Friseur, 1070 Wien
ID 159313 Nagelstudio, Wimpernverlängerung, 1070 Wien

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:

Visagistin, Friseurin und Maskenbildnerin 
sucht Schmuck-Anbieter/in, Nageldesigner/in, 
Fußpfleger/in
Suche Kooperation mit Schmuck-Anbieter/in, 
Nageldesigner/in, Fußpfleger/in. Als Visagistin, 
Friseurin und Maskenbildnerin betreibe ich ei-
nen Salon in Wien-Simmering – ich benötige 
das Lokal vorwiegend für Besprechungen, An-
wendungen und für Lagerzwecke; um die Raum-
ressourcen effizient auszulasten, suche ich ein 
interessiertes Partnerunternehmen.

Inseratnunmmer 119114

Modernes Beautystudio in Wien-Landstraße 
sucht ergänzende/n Branchenpartner/in 
(Maniküre, Pediküre)
Ich bin Inhaberin eines Permanent-Make-Up-
Studios in Wien-Landstraße. Neben Permanent-
Make-up bieten wir auch Wimpernverlängerung 
an. Um unsere Leistungen und unser Angebot 
für unsere KundInnen zu erweitern, suchen wir 
die kooperative Zusammenarbeit mit einer/m 
Unternehmerkollege/in aus dem Bereich Mani-
küre und Pediküre. Das Unternehmen wurde vor 
ca. einem Jahr eröffnet und wir haben bereits 

eine starke Frequenz erreicht. Unsere KundIn-
nen haben Bedarf an weiteren ergänzenden An-
geboten (vor allem Hand- und Fußpflege). Hier 
wäre ein/e KooperationspartnerIn sehr hilfreich.

Inseratnummer 209092

Frauenfitness-Studio sucht Kooperations-
partnerInnen aus Physiotherapie, Pediküre, 
Maniküre, Kosmetik 
Wir betreiben drei Frauenfitness-Studios in Wien 
und eines in Wiener Neustadt. Aufgrund der re-
gen Nachfrage unserer Kundinnen suchen wir für 
unseren Standort in Wiener Neustadt/Herzog-
Leopold-Straße 9 KooperationspartnerInnen aus 
den Bereichen Physiotherapie, Hand- und Fuß-
pflege und kosmetische Behandlungen. Ein Mas-
seur ist bereits in Wiener Neustadt vor Ort tätig. 
Ziele: Angebote für unsere Kundinnen vergrö-
ßern; an einem Standort ergänzende, qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen anbieten; Syner-
gieeffekte erzielen und gegenseitige Empfeh-
lungen forcieren; gemeinsame Werbemöglich-
keiten umsetzen.

Inseratnummer 209101

Kosmetikstudio in der Wiener Seestadt sucht 
Nageldesigner/in
Wir führen zwei Kosmetikstudios in Wien-Donau-
stadt. Für unseren Standort in der Seestadt As-
pern (1220 Wien) suchen wir eine/n selbststän-
dige/n Nageldesigner/in. Unser 
Angebotsportfolio umfasst Kosmetik, Fußpfle-
ge, Wimpernverlängerung, Massage, Permanent 
Make-Up und Haarstyling. Die Nachfrage seitens 
unserer Kundschaft für Nagelpflege ist am Stand-
ort Seestadt stark gegeben – ein/e Kooperations-
partner/in mit Gewerbeschein wird gesucht. 
Ziele: Angebot für KundInnen erweitern, gegen-
seitige Kundenempfehlung.

Inseratnummer 208889

Friseur in Wien-Hernals sucht selbstständige 
FußpflegerIn
Ich führe einen Frisiersalon im 17. Bezirk auf 
einer stark frequentierten Hauptstraße und su-
che zwecks Angebotserweiterung und Kunden-
nachfrage eine selbstständige Fußpflegerin. 
Mein Wunsch wäre es, eine verlässliche, ehrli-
che, lebensfrohe und ehrgeizige Partnerin zu 
finden, die Teamgeist und Humor besitzt. Ziele: 

Sich gegenseitig zu unterstützen, zu empfehlen 
und die vorhandenen räumlichen Ressourcen 
gemeinsam optimal zu nutzen. Über eine ko-
operative Zusammenarbeit können die Kosten 
für beide perfekt minimiert werden und das 
Leistungsangebot für Kunden umfangreich an-
geboten werden.

Inseratnummer 203133

Suche Fußpflege, Wimperdesign, Permanent-
Make-up, Kosmetik und Massage
Ich vermiete für 2–3 Tage ein komplett ausge-
stattetes Geschäftslokal im 22 Bezirk. Unsere 
schönen und einladenden Räumlichkeiten in 
einem Beauty&Flair-Studio beinhalten zwei Kos-
metikkabinen, zwei Fußpflegekabinen und ei-
nen Nageldesignplatz. Ebenso können selbstver-
ständlich Küche, WC, Pausenraum und Hygiene-

raum genutzt werden. Durch eine Kooperation 
zwecks räumlicher Ressourcenteilung soll eine 
WIN-WIN Situation für beide PartnerInnen erzielt 
werden. Ideal für NeueinsteigerInnen – optimale 
Risiko-und Kostenminimierung. Die Mitbenut-
zung aller Geräte und Produkte ist möglich.

Inseratnummer 209238

Fortsetzung Kooperationen:

Geplante Termine und Kongressprogramm 2022
Den Fortbildungskalender mit den genauen Informationen und den Anmeldeformularen erhalten Sie per Post!

Freitag bis Sonntag, 29.04. bis 01.05.2022 Grundkurs Diabetische Fußpflege / jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr
Montag + Dienstag, 02. + 03.05.2022  Erste Hilfe Kurs 16-Stunden-Grundkurs / jeweils 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 07.05.2022 | 10.00 – 13.00 Uhr Grundkurs Diabetische Fußpflege – Abschlussgespräch 
Samstag, 14.05.2022 | 09.00 – 17.00 Uhr LAP-Vorbereitung: Körperbehandlungen, Apparate und Visagistik für Lehrlinge 
Samstag, 21.05.2022 | 09.00 – 17.00 Uhr LAP-Vorbereitung: Spangen-, Nagelprothetik- und Orthesen-Kurs für Lehrlinge
Samstag, 04.06.2022 | 09.00 – 17.00 Uhr LAP-Vorbereitung: Körperbehandlungen, Apparate und Visagistik für Lehrlinge
Samstag, 11.06.2022 | 09.00 – 17.00 Uhr LAP-Vorbereitung: Spangen-, Nagelprothetik- und Orthesen-Kurs für Lehrlinge
Samstag + Sonntag, 25. + 26.06.2022 Messe und Kongress im Aux Gazelles in 1060 Wien*
Freitag bis Sonntag, 14. bis 16.10.2022 Grundkurs Diabetische Fußpflege / jeweils von 09.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 22.10.2022 | 10.00 – 13.00 Uhr Grundkurs Diabetische Fußpflege – Abschlussgespräch 
Freitag, 04.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner
Sonntag, 06.11.2022 | 10.00 – 13.00 Uhr Workshop Hygiene für Fußpfleger, Kosmetiker, Nageldesigner  
Freitag, 11.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Gewerbliche Masseure, Heilmasseure, in sich geschlossene 
   Systeme und Visagisten
Mittwoch, 16.11.2022 | 15.00 – 19.00 Uhr Auffrischungskurs Diabetische Fußpflege
Freitag, 18.11.2022 | 19.00 – 21.30 Uhr Webseminar Hygiene für Tätowierer und Piercer sowie PMU und Microblading

*) Das geplante Kongressprogramm 25. – 26. Juni 2022 (vorbehaltlich eventueller Änderungen)  

Datum Uhrzeit  Berufsgruppe Vortragende

Samstag, 25.06.2022 / 09:00 – 10:00 Uhr Kosmetik & Dauerhafte Haarentfernung Dr. Jörg Prettenhofer 
 10:00 – 11:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Prim. Dr. Peter Biowsky
 11:00 – 12:00 Uhr Visagisten Gabi Grünwald
 12:00 – 13:00 Uhr Tattoo & PMU Dr. Petra Hirtler
 13:00 – 14:00 Uhr Fußpflege Dr. Pierre Foss
 14.00 – 15:00 Uhr Tattoo & PMU & Fußpflege DGKP Martina Betscher
 15:00 – 16:00 Uhr Tattoo & Interessantes für alle FKM-Berufe Flavia Carvalho 
 16:00 – 17:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Noam Tyroler
 17:00 – 18:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Gerhard Kögler
 18:00 – 19:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Pierre Foss

Sonntag, 26.06.2022 / 09:00 – 10:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Noam Tyroler
 10:00 – 11:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Dr. Nicole Morgenroth-Mann
 11:00 – 12:00 Uhr Interessantes für alle FKM-Berufe Christine Feik
 12:00 – 13:00 Uhr Visagisten Gabriela Hajek-Renner
 13:00 – 14:00 Uhr Kosmetik Mag. Wolfgang Lederhaas
 14:00 – 15:00 Uhr Kosmetik Dr. Michael Neumann
 15:00 – 16:00 Uhr Fußpflege Univ. Prof. Hans-Jörg Trnka
 16:00 – 17:00 Uhr Fußpflege Mag. Sonja Spilauer
 17:00 – 18:00 Uhr Massage & In sich geschlossene Systeme Andreas Haas

"FKM trifft auf Genuss" – An den beiden Tagen werden zahlreiche Aussteller und ein Genussmarkt vor Ort sein.



Ev
al

u
ie

ru
n

g
sl

ei
tf

ad
en

 f
ü

r 
Fr

is
eu

rs
al

o
n

s 
 In

fo
rm

at
io

n
st

ei
l

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 
5. März 2022

FFP2-Maskenp� icht

Waschen/Desin� zieren Sie nach dem Eintreten 
gründlich Ihre Hände!

CO
VI

D
-1

9-
Ba

si
sm

aß
na

hm
en

ve
ro

rd
nu

ng
iV

m
 W

ie
ne

r C
O

VI
D

-1
9-

Ba
si

sm
aß

na
hm

en
be

gl
ei

tv
er

or
dn

un
g

St
an

d 
7.

3.
20

22

Befolgen Sie unbedingt unsere genauen Anweisungen.

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der 
Umsetzung aller Vorgaben zur Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen.


