
Pendeln'zwischen' Fils und Isar
Der Ter mink alender von Renate

Forbrich weist Daten vor allem
in zwei Städten auf: Eislingen und
München. »Das konunt daher, dass
ich an der Fils seit 25 Jahren mein
Institu t führe und an der Isar sei t ge
raumer Zeit für eine dort ansässige,
anerkannte Firma in der Schulungs
leit ung tätig bin .« Diplome und etli
che Zert ifikate in den Räumlichkei
ten in der Eislinger Jahnstraße 26
zeugen von den hohen Anforderun
gen, die die Unternelunerin an sich
und ihre Arbeit stellt: 1975absolvier
te sie zunächs t eine kosmetische Aus
bildung, die sie mit »gut« bestand.
Sechs Jahre später machte sich For
brich selbstständig. Stets suchte sie
nach Mitteln und Wegen, sich über
Entwicklungen und Neuigke iten in
der Branche zu informieren.

I Von Aufbau bis Zellak1ivienmg
»Vor ein igen Jahren habe ich

mich dann auf besondere Arbeits
techniken spezialisiert. Kurz umris·
sen wären das Pflege. Zellaktivie
rung, Aufbau und Hautregenerati
on ,« Doch was sie mit diesen vier
Worten so knapp und bescheiden be-

. schreibt, umfasst im Detail ein brei·
tes Spektrum an Wissen und Erfah
rungen. Ein Bereich etwa ist die Epi
lation mit einem medizinischen La
sergerät mit integrierter Kühlung.
Das schont die Hau t und verh indert
Schmerzen. Auch Bio-Face-Lifting
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Auch wenn sie oft unterwegs ist,
so nimmt sie sich dennoch Immer
viel Zeit tür ihre Kunden: Renate
Forbrlch befürwortet die Unterstrei
chung von Schönheit auf natürliche
Art und Welse. Foto: Adriana Rossi

hat sie im Programm. »Das strafft die
Haut und festigt das Gewebe.Es kann
im Institut angewandt werd en oder
zu Hause«, erklärt si e. Per manent
Make-up wiederum, das ist Iinienfei
ne, implantierte Farbe, betont die Au
gen-und Lippenkontur. Zudem unter
streicht es den Farbton der Augen
brauen, Unregelmäßigkeiten könn en
ausgeglichen werden und das Ganze
ergibt ein perfektes Basis-Make-up,

Weitere Angebote sind die biologi
sche Faltenhebung, die vor allem im
Augen- und Mundbereich als mecha
nische Glättung feiner Fält chen und
Stabili sierung des darunter liegen
den Bindegewebes eingesetzt wird.
So auch das Krä utertiefenpeeling,
das bei großen Poren, unreiner Haut
und Akne-Narben zur Anwendung
kommt, und nicht zu vergessen die
Micro-Derm-Abrasion. Sie förder t
die Klär ung unreiner Haut, verfei ·
nert und reinigt das Hautbild.

»Sämtliche Pflege- und Nachbe
handlungsprodukte werden selbst
verständlic h nach einer individuel
len Beratung angeboten,« Außerdem
bietet Forbrieh Schulungen in ver
schiedenen Bereichen an, entweder
in ihren Praxisräumen oder im Schu
lungscenter in München. »Auch des
hal b sollten vorher Termine verein·
bart werden. Ich bin ja doch sehr viel
unt erwegs« , so ihre Empfehlung. ar

Mehr Infos unter www.kosmetik-forbrich.de


