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Schönheit war lange ein Trend. Heute 
ist es eine Lebenseinstellung. Das weiß 
auch Hannah kleine Bornhorst. Mit 
ihrem Institut Mademoiselle Belle er-
ö� net sie in der Marienstraße 18 in der 
Südstadt eine Wohlfühloase.  

Das Geschä�  � oriert. Denn bei Made-

MADEMOISELLE BELLE
Institut für Schönheit und Kosmetik

Jetzt 
neu 
in der 
Südstadt

moiselle Belle weiß man was Frauen - 
und auch Männer - wollen. Geht es um 
Schönheit, um ein gep� egtes Äußeres 
oder um kleine Makel, sind Kunden hier 
in den besten Händen. Und diese bewir-
ken zuweilen Wunder. Dessen ist sich 
die staatlich geprü� e Kosmetikerin auch 
bewusst. Schließlich hat sie ihr Hand-

werk von der Pike auf gelernt. Haut-
unreinheiten, Schlup� ider oder erste 
Fältchen - Hannah weiß, wie man dar-
auf reagiert und geht professionell ans 
Werk. Als Privatkosmetikerin war sie an 
vielen Hot Spots der Reichen und Schö-
nen - von den griechischen Inseln über 
Österreich und Sylt bis hin zur Coté 
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GUTSCHEIN 
für eine Coolifting behandlung
 

50% Rabatt 
Für eine Kennlernbehandlung 
(Gültig bis 1.Juli 2018) 

statt 119,- €  nur  59,- € 

In 5 Minuten zum jüngeren Aussehen

Die wahrscheinlich 
spektakulärste, schnellste 

und wirkungsvollste 
Behandlung überhaupt, 

um den Zeichen 
der Zeit zu trotzen. 

Azur. Gelernt ist eben gelernt. Doch die 
sympathische Kosmetikerin ist noch 
nicht zufrieden. „Die Arbeit in Monaco 
war sehr fachspezi� sch und lehrreich“, 
erzählt die versierte Kosmetikerin, „doch 
es gibt immer wieder neue Produkte und 
Behandlungsmethoden, die es wert sind, 
beachtet zu werden.“  Stetig bildet sie 
sich weiter, sucht nach Möglichkeiten, 
um den Kundenwünschen noch e�  zien-
ter und zielführender gerecht zu werden. 
Dabei steht immer das Wohlbe� nden 
der Kunden im Vordergrund. 

Im Namen der 
natürlichen Schönheit

 alle Möglichkeiten nutzen und das im-
mer ohne Skalpell. Das scha�   nur ein 
Team aus Fachkrä� en. Ebenso perfekti-
onistisch in ihrem Tun, wie die Kosme-
tikerin selbst - vervollständigen sie das 
Angebot im Institut Mademoiselle Belle. 
Microblading, Plasmali� ting, Microneed-
ling, Fruchtsäurebehandlungen, Micro-
dermabrasion, Maniküre, Pediküre, 
„GREEN PEEL“ Dr. Schrammek“ und 
last but not least Gesichtsbehandlungen 
- das Angebot ist groß. Und als erstes und 
bisher auch als einziges Kosmetikinstitut 

in Hannover bietet Mademoiselle Belle 
„cool li� ing“ an - zehn Jahre jünger in 
fünf Minuten ganz ohne Schmerzen – 
sensationelle Aussichten. Und ab Som-
mer 2018 wird eine quali� zierte Heil-
praktikerin das Team vervollständigen. 
„Dann können wir auch Unterspritzun-
gen mit Hyaluronsäure anbieten. Da ist 
die Nachfrage hoch,“ weiß Hannah klei-
ne Bornhorst zu berichten.  
Alle im Institut verwendeten Produkte 
kommen ausschließlich aus Deutschland 
- hochwertig und trotzdem bezahlbar. 
Auch darauf wird Wert gelegt. Mit viel 
Know How und einer großen Portion 
Herzlichkeit wirkt das Team ab An-
fang Mai 2018 auch in Hannovers 
Südstadt. Wer mag kann sich auf 
eine unaufdringliche Beratung, in-
dividuelle Betreuung und einen 
charmanten Umgang 
mit Problemzo-
nen freuen.  Denn 
wenn Hannah 
kleine Bornhorst 
in Monaco eins 
gelernt hat, dann, 
dass natürliche 
Schönheit auch 
natürlich gep� egt 
werden will.

Kontakt:
Mademoiselle Belle 
Hannah kleine Bornhorst 
Marienstraße 18, 
30171 Hannover 
0176-21896406
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Die Erö� nung ist am Samstag, dem 5. Mai, in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr sind die Türen des Instituts Mademoiselle Belle geö� net. 
Gehen Sie hin, schnuppern sie rein und 

lernen Sie ein sympathisches Team kennen, 
das für erstklassige Ergebnisse steht. 

Überzeugen Sie sich selbst.


