
Schönheit von Kopf bis Fuss
Neueröffnung von Art ofBeauty in Interlaken
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Ramona Wild bietet bei Art of Beauty in Interlaken unter anderem wohltuende
Massagen mit dem Kräuterstempel an.

BETTINA BHEND

Assunta Albuquerque, Silvia Loyo und
Ramona Wild verwöhnen ihre Kun-
dinnen und Kunden von Kopf bis Fuss.
Medizinische Fusspflege, GelnägeI,
Kosmetik und Massage bieten die drei
Frauen im neu eröffneten Art of Beau-
ty in Interlaken an.
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• Interlaken - Wenn die Tage länger,
die Abende lau, die Röcke kurz und
die dicken Stiefel mit leichten, offenen
Sandalen ausgetauscht werden, zeigt
Frau wieder ihre Füsse. Und die sol-
len selbstverständlich gepflegt sein.
Assunta Albuquerque sorgt beim neu
eröffneten Institut Art of Beauty in
Interlaken dafür, dass die Zehennägel
schön gefo'rmt sind, in einer trendigen
Farbe leuchten und Hornhaut keine

Chance 'hat. Entspannende Bein- und
Fussmassagen runden ihr Angebot ab.
Um Kopf und Hände kümmert sich im
Geschäft an der Aarmühlestrasse Silvia
Loyo. Ihr Steckenpferd ist die Arbeitmit
Gelnägeln, auf die sie sich schon vor
längerer Zeit spezialisiert 'hat, Immer,
wieder kommen neue Trends auf. Gera-
de jetzt trägt man die Nägel eher kurz,
mal feuerrot, mal neon-pink oder - wer
es klassisch mag - als French Manieure
in pastell und weiss. 1A ;/ IlJ IM
Alles unter einem Dach YVf11fpi

Während eines Jahres liess sich
Loyo zusätzlich zur Kosmetikerin aus-
bilden. So sagt sie nun bei Art of Bauty
Hautunreinheiten, ungewünschter Kör-
perbehaarung oder Cellulite mittels
Cremes, Pinzette, Wachs und Wickel
den Kampf an. Für besondere Anlässe
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Mit Gelnägeln - mal bunt, mal nach klassischer French Manieure - verschönert
Silvia Loyo Hände. FOTOS: EINGESANDT

sorgt sie zudem für ein festliches Ma-
keup. Die Dritte im Bunde von Art of
Beautyist Ramona Wild. Sie hat sich auf
entspannende Körpermassagen spe-
zialisiert. Mit heissen und kalten Stei-
nen, anregenden oder entspannenden
Kräuterstempeln und entgiftendem
Honig verwöhnt sie ihre Kundinnen
und Kunden. Die drei Frauen, die ihre
Wellness- und Schönheitsangebote bei
Art of Beauty unter einem Dach anbie-
ten, vereinbaren nicht nur während der
Ladenöffnunqszeiten, sondern gerne

. auch abends Termine. Damit sieh die
Kuhdschaft auch während der Behand-
lungen entspannen kann, gibt es bei Art
of Beauty eine gemütliche Kinderspiel-
ecke. Dort kann sich Junior amüsieren,
während die Mama sich eine entspan- Die Füsse stehen bei den Behand-
nende Massage, eine kosmetische Fus- lungen von Assunta Albuquerque im
spflege oder schöne neue Nägel gönnt. Mittelpunkt. Sie verwöhnt ihre Klien-
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