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Die Hautspezialisten
Spezialisiertes Fachinstitut für Problemhaut,  
Anti Aging & Dauerhafte Haarentfernung    



 Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

schöne, reine und glatte Haut möchte wohl 
jeder haben. Nur den wenigsten ist dies von 
Natur aus vergönnt. Hingegen leiden viele 
Menschen unter Hautunreinheiten, Hautver-
änderungen, Hautproblemen und was das 
biologische Altern so mit sich bringt.

Sie möchten etwas gegen Ihr spezielles 
 Problem tun und Ihr Hautbild verbessern?

Wir unterstützen Sie und helfen Ihnen dabei, 
sich in Ihrer Haut wohl zu fühlen.

Durch die langjährige Erfahrung und Fach- 
kompetenz in allen Bereichen der Kos-
metik, durch ständige Weiterbildung in 
der medizinischen Kosmetik, Workshops 
auf Ärztekongressen und Besuch von 
Fachmessen können wir Ihnen Behandlun-
gen und Produkte auf höchstem und mo- 
dernstem Qualitätsniveau anbieten. 

Durch neueste Gerätetechnologie ist es un-
ser Ziel, eine erhöhte Wirksamkeit sowie 
bessere und schneller sichtbare Resultate zu 
erreichen.

Über mich



 Mein fachlicher Werdegang 

●  3 Jahre Ausbildung zur Medizinischen 
Fachangestellten

●  1,5 Jahre Fortbildung an der privaten  
Heilpraktiker-Akademie in Nürnberg

●  im Jahr 2000 Ausbildung zur Fach-
kosmetikerin

●  3 Monate Hospitation an der Derma-
tologischen Klinik in New York City

●  im Jahr 2007 Ausbildung zur Kosmetik- 
Fachwirtin und Kosmetik-Spezialistin 
 (Beauty Forum Academy)

●  seit 2008 kosmetische Abteilung der  
Praxis Dr. Kleiner und Dr. Wisser  
(plast.- ästh. Chirurgie) und Praxis  
Dr. Bodlaj (Laserästhetik)

●  seit 2011 spezialisiertes Institut für  
Anti Aging, Problemhaut und dauerhafte 
Haarentfernung

●  2015 Ausbildung zur Beauty Managerin 
(IHK)

●  seit 2016 freie Sachverständige für  
Kosmetik

Werdegang



PhilosoPhie

 Unsere Philosophie 
Die wunderschöne Callablüte ist unser 
Logo und spiegelt unsere Ästhetik und 
Natürlichkeit wieder. Wir sehen unse-
ren Dienst im besten Sinne als Spezia-
listen für Ihre Haut, die wir als Symbiose 
aus Kosmetik, Medizin, Natur und unse-
rem Wissen verstehen.

Wir bieten unseren Kunden ein breites 
Spektrum zeitgemäßer Behandlungen 
die weit über den Bereich der klassi-
schen Kosmetik hinausgehen.

Auf den folgenden Seiten erklären wir 
Ihnen kurz die verschiedenen Möglich-
keiten unserer professionellen Behand-
lungen.

Kommen Sie doch zu einer unverbind
lichen und kostenlosen Beratung in 
unser Institut in Bamberg oder unsere 
Praxis in Forchheim.



behandlungen

 Hautanalyse – Wissen Sie,  
 was ihre Haut braucht? 
Wer kennt das nicht? Man steht vor dem 
Spiegel und die Haut spannt, juckt oder man 
entdeckt Pickel. Doch warum treten diese 
Symptome auf und was kann man dagegen 
unternehmen? Was genau braucht meine 
Haut? Wie sollte man sie richtig pflegen?

Die Antworten auf diese Fragen ermittelt 
die Hautspezialistin mit der professionel-
len Hautanalyse mittels einer computer- 
gesteuerten Hautbildkamera oder dem 
„SkinScope“ Hautanalysegerät, das seine 
Diagnostik durch langwelliges, niedrigdo-
siertes Schwarzlicht aufbaut und somit 
gezielt und punktgenau die Beschaffenheit 
Ihrer Haut ermittelt.

Durch unsere professionelle Analyseme-
thode mittels des „Derma Visualizer“, ei-
ner computergesteuerten Hautbildkamera, 
erhalten Sie Ihr persönliches Behandlungs- 
und Pflegekonzept. Um exakte Messungen 
vornehmen zu können, bitten wir Sie 2 Stun-
den vorher die Haut zu reinigen und keine 
Creme mehr aufzutragen. Augen Make-up 
und Lippenstift sind erlaubt. Möchten sie 
nicht ungeschminkt zur Hautanalyse kom-
men so ist dies auch kein Problem.

 Diamant Microdermabrasion,  
 für eine frische, glatte Haut 
Sie ist bei jedem Hautbild möglich. Die 
oberste Hornschicht der Haut ist entwe-
der stark verhornt, leidet unter Unrein-
heiten/Unterlagerungen, weist Pigment-
störungen auf oder sieht einfach nur fahl 
und schlaff aus.

Pflegeprodukte werden lediglich in der 
obersten Hornschicht abgelagert und zei-
gen nicht mehr die gewünschte Wirkung. 
Die Behandlung ist schmerzfrei und erfor-
dert einen geringen Zeitaufwand. Sie sind 
danach sofort wieder gesellschaftsfähig!

Durch die gezielte Abtragung mit Diamant- 
aufsätzen und einem Vakuum-Sog werden 
die verhornten alten Hautschichten und 
alle Unreinheiten sanft entfernt. 

Das bewirkt eine Erneuerung des Hautre-
liefs, die Zellen produzieren neue, frische 
und qualitativ bessere Hautzellen.

Die Haut sieht rosig und gesund aus, Wirk-
stoffe werden wieder besser aufgenom-
men.



Unser Wartebereich/Bamberg



 Jet Peel – tiefenreinigende  
 Hautverjüngung 
Wenn Sie in kürzester Zeit Ihr Hautbild 
verbessern wollen, ist eine Behandlung 
mit Jet Peel genau richtig. 

Das innovative Hautverjüngungs system 
nutzt eine Technik aus der Luft- und 
Raumfahrt. Mit Überschall-Geschwindig-
keit schießt aus mikroskopisch kleinen Dü-
sen ein Wirkstoff-Gemisch auf die Haut, 
reinigt Ihre Haut porentief, trägt sanft 
die obere Hautschicht ab und ermöglicht 
anschließend hochwirksame Substanzen 
wie Hyaluronsäure und Vitamine in die 
Haut zu transportieren. 

Die Haut wird massiert und tiefengerei- 
nigt, während der Kühleffekt die Durch-
blutung anregt.

Die Behandlung ist schmerzfrei, das Er-
gebnis sofort sichtbar. Kleinere Falten sind 
geglättet, die Haut wirkt deutlich frischer 
und jünger.

 Fruchtsäurepeeling –  
 effektiv gegen Haut- und  
 Sonnenschäden 
Das spezielle Peelingverfahren sorgt 
 regelmäßig für die wichtige Hauterneue- 
rung. Dabei werden die obersten Zell-
schichten kontrolliert abgetragen und die 
Hautzellen zur Regeneration angeregt. 
Fruchtsäure, Weinsäure, Glycolsäure und 
Vitamin-C-Säure kommen hauptsächlich 
in Früchten vor. Wir verwenden die für 
Ihren Hautzustand entsprechende Frucht-
säure. Sie sind ungiftig und biologisch 
abbaubar. Ziel ist eine glatte, weiche und 
erheblich frischere Haut.



Eines unserer Behandlungszimmer/Bamberg



 VPL-Lichtenergie –  
 für eine makellose Haut 
Die Variable Pulsed Light-Technologie ist 
eine effektive, schnelle und sichere Thera-
pie, die den Zustand Ihrer Haut wesentlich 
verbessern wird. 

Anzahl, Dauer und Frequenz von kontrol-
lierten Lichtmikroimpulsen werden nach 
einer gründlichen Analyse auf das Anfor-
derungsprofil jedes Kunden angepasst. 

Gegenüber dem üblichen IPL bietet  
Ihnen das VPL-Gerät die schonendste und  
effektivste Therapie, die es im Moment 
auf dem Markt gibt. 

Durch 4 verschiedene Handstücke mit un-
terschiedlicher Lichtenergie können wir 
Ihnen gezielte Behandlungen anbieten. 

RejuvenationHautverjüngung: Gegen 
Hauterschlaffung, müde und fahle Haut, 
kollagenanregend und straffend

Dauerhafte Haarentfernung: Gegen uner-
wünschten Haarwuchs 

Pigmentstörung/Gefäßschäden: Gegen 
Altersflecken im Gesicht und Handrücken, 
Couperose, Rosazea, Gefäßveränderungen

Akne: Gegen akute Akne, Aknenarben

 Meso Behandlungen –  
 effektiv und nachhaltig 

MicroNeedling regeneriert und verjüngt

Die Haut wird mit einem Dermaroller be-
handelt, der mit sehr feinen und kurzen 
Nadeln besetzt ist. 

Man reizt somit bestimmte Rezeptoren, so 
dass vermehrt Wachstumsfaktoren aus-
geschüttet werden. 

Sie regen die Neuproduktion von Kollagen 
und elastischen Fasern sowie von Hyalu-
ronsäure an und sind verantwortlich für 
die Elastizität und Festigkeit des Bindege-
webes. 

Nach der Behandlung ist die Haut wesent- 
lich aufnahmefähiger für anschließende 
Pflegeprodukte, die die Kollagenbildung 
zusätzlich anregen.



Unser Eingangs- und Verkaufsbereich/Bamberg



 Mesoporation –  
 Straffung und Volumen 
Nadelfreie Behandlung mit unglaublichen 
Ergebnissen durch unseren Meso HC3 
Skinshooter und den einzigartigen Wirk- 
stoffen von Clinical Care! 

Es arbeitet mit Elektroporation sowie neu-
ester Elektro-Osmose-Technik. Ein Verfah-
ren, das Wirkstoffseren schmerzfrei in die 
Haut bringt. 

Mit diesem speziellen technischen Verfah-
ren aus der Biomedizin können für ästhe-
tische Anwendungen wertvolle Anti Aging 
Wirkstoffe erstmals gezielt durch hydro-
phile Kanäle in die Haut gebracht werden.

 Hochfrequenz-Ultraschall 

Gezielt: Eine durch medizinische For-
schung belegte Weiterentwicklung mit 10 
Mhz Ultraschalltechnologie wirkt präzise 
in der Hauttiefe, genau dort wo Alterungs-
prozesse stattfinden. 

Einzigartig ist die patentierte Kombinati-
on von hochfrequentem Ultraschall in Ver-
bindung mit ionisierten Wirkstoffen.

Nachhaltig: Ultraschallwellen massieren 
das müde Gewebe. Dadurch wird die Haut 
angeregt Kollagen und  Elastin zu bilden. 
Gleichzeitig stimuliert Ultraschall die 
 natürliche Schutzfunktion Ihrer Haut und 
stärkt ihre Wiederstandskraft. 

Hochwirksam : Der Ultraschall ändert 
die Struktur Ihrer Haut. Macht sie durch-
lässiger und bereitet sie optimal auf die 
nachfolgenden Wirkstoffe vor. Diese aus-
gewählten Cosmeceuticals dringen tief in 
Ihre Hautschichten ein und entfalten sich 
dort – für hervorragende Ergebnisse. 



Unsere Visagistik-Lounge/Bamberg



 MAke-UP 
Es gibt viele Gründe sich für Jane  Iredale, 
das technologisch hochwertigste Make- 
up der Welt zu entscheiden. 

Die Nummer 1 der Mineralkosmetik aus 
den USA überzeugt durch natürliche und 
einzigartige Inhaltsstoffe. Das Make-up  
mit dem höchsten Grad an pharma- 
zeutischer Qualität ist vollkommen 
 „gesund“ dermatologisch wertvoll, auf 
mögliche Allergierisiken getestet und ent-
hält einen UV Schutz. 

Die mehrfach ausgezeichnete Mineralkos-
metik setzt neue Akzente für einen mo-
dernen Lifestyle.

 Faltentherapie 

Sie wollen eine noch weitergehende 
Lösung Ihres Falten- oder Hautproblems 
und ziehen eine Faltentherapie mittels 
Unterspritzung in Betracht?

Hyaluron oder Botox?

Wird Hyaluronsäure als „Füllstoff“ in das 
Gewebe unter der Hautfalte gespritzt, 
hebt sich die Falte an und ist weniger 
sichtbar. Die Einspritzung von Botulinum-
toxin (Botox) richtet sich gegen die Ur-
sachen mimischer Falten: Es hindert die 
Gesichtsmuskeln gezielt daran, sich zu-
sammenzuziehen und ist deshalb beson-
ders wirksam bei Krähenfüßen, Stirn-und 
Zornesfalten.

Das Unterspritzen von Gesichtsfalten 
ist eine unkomplizierte, sofort wirksa-
me Behandlung, die allerdings von ei-
nem Facharzt mit langjähriger Erfahrung 
durchgeführt werden sollte. Wir arbeiten 
mit professionellen Fachärzten zusam-
men.

Wir beraten Sie gerne bei einem kosten
losen Beratungsgespräch.



Dauerhafte Haarentfernung



 Dauerhafte Haarentfernung 
Mithilfe des UltraPlus VPL Systems (Wei-
terentwicklung von IPL) können uner-
wünschte Haare an fast allen Stellen des 
Körpers besonders schonend und effektiv 
entfernt werden. Durch den Lichtimpuls, 
der seine Energie unter die Hautoberflä-
che bis in die Tiefe der Haarwurzeln über-
trägt, wird der Follikel, aus welchem das 
Haar wächst, zerstört. Aus einem zerstör-
ten Follikel kann kein Haar mehr wachsen.

VPL-Haarentfernung ist derzeit die welt-
weit modernste und zugleich beste In-
novation für Epilation und liefert die 
effektivsten Erfolge. Unser VPL ist ein 
medizinisches Gerät und hat somit hö-
here Ansprüche gegenüber Geräten in 
Kosmetikstudios oder Haarentfernungs- 
instituten. Die VPL-Haarentfernung ist 
eine nachhaltige, gefahrlose und schmerz- 
lose Behandlungsmethode mit folgenden 
Vorteilen:

●  höchste Erfolgsrate
●  Effektivität und Hautschonung
●  Behandlungskomfort für den Patienten
●  Schnelligkeit bei der Behandlung
●  geringe Behandlungsanzahl 

Lassen Sie sich bei uns kostenlos beraten.

 Sauerstoffbehandlung  
 nach Prof. Dr. M. v. Ardenne 

Inhalieren Sie neue Schaffenskraft. Ich 
will so jung aussehen, wie ich mich fühle.
Sauerstoff Oxicur: Schönheit, die unter die 
Haut geht. Vitalisieren Sie Ihre Haut von 
innen und die vielfältigen Wirkungen für 
Ihren gesamten Körper.

Sauerstoffmangel kann eine Ursache für 
Energiedefizite sein. Mit Sauerstoff tan-
ken Sie neue Energie auf, in jedem Alter. 
Bei belasteten und gestressten Menschen 
steigt bei einer Sauerstoffkur der Energie- 
status bis zu 90 % wieder an. Sie werden 
wieder fit und leistungsfähig.

Die Sauerstoffbehandlung ist eine über 
mehrere Jahrzehnte erfolgreich ange-
wandte Methode der Gesundheitsvor-
sorge. Grundlage der Kur ist die Konditi-
onierung Ihres Energiestatus durch eine 
zeitlich befristete Sauerstoff-Inhalation.  
Dafür steht bei uns ein moderner 
 Oxicur-Sauerstoffkonzentrator bereit.



 Aknebehandlungen 
Hört man von Akne, denkt man erst einmal 
an pubertierende Teenager. Aber auch 20 % 
der Männer und 40 % der Frauen sind davon 
betroffen. 

Für eine erfolgreiche Behandlung müssen 
unsere Hautspezialistinnen und der betrof-
fene Kunde eng zusammenarbeiten. Zudem 
sollte der Kunde seine tägliche Hautpflege 
unserer Therapie und Produkte konsequent 
anpassen.

Das Spezial Schüler und Studenten Teenie 
Care Concept: Regelmäßiges Ausreinigen ist 
die Voraussetzung für reine Haut

Mit unseren speziellen Behandlungen von 
Teenagern widmen wir uns den Bedürf-
nissen sehr junger Haut. Die Unreinheiten 
können in dieser Zeit sehr stark ausgeprägt 
sein und einen seelischen Leistungsdruck 
hervorrufen. Häufig ist es der Fall, dass Teen-
ager die falschen Produkte benutzen und zu 
aggressiv vorgehen. Unsere speziell empfoh-
lene Heimpflege verbessert dauerhaft das 
Hautbild. Bei Bedarf zeigen wir den jungen 
Damen, wie Sie richtig ein natürliches, gut 
abdeckendes Mineral-Make-up auftragen. 
Unsere Visagistinnen zeigen Ihnen den rich-
tigen Umgang mit Make-up und finden den 
für Sie passenden Farbton.

 Aknebehandlung mit Blaulicht 
Mit der VPL Therapie können wir mit 
„blauem Licht“ der Wellenlänge 420-950 
mm behandeln. Dieses hochintensive 
Licht löst eine chemische Reaktion aus, die 
die akne-erzeugenden Propioni-Bakterien 
deaktiviert. Schon nach wenigen Behand-
lungen können wir so eine umfassende 
Besserung der Akne erreichen.

Unser Behandlungserfolg durch Spezial-
behandlung, Blaulicht und Spezialpflege  
für Zuhause



 Maniküre – medizinisch Spezial 
Sie leiden unter trockenen, brüchigen, 
spaltigen, blätternden und kraftlosen Nä-
geln oder haben beschädigte Nägel nach 
Entfernung der künstlichen Nägel? Sie 
wollen mehr als eine klassische Maniküre? 

Dann erhalten Sie bei uns für Ihren Nagel-
typ das richtige Produkt und die richtige 
Behandlung!

Jede Frau und jeder Mann kann durch die 
richtige Pflege gesunde Nägel erhalten.

 

 Nagelpilz-VPL Behandlung 
Ein Nagelpilz an Füßen oder Händen ist 
eine optisch störende, ansteckende Infek-
tionserkrankung. Eine medikamentöse 
Behandlung ist in vielen Fällen aufgrund 
der möglichen Nebenwirkungen nicht ge-
wünscht oder ohne Erfolg. Bei einer VPL 
Therapie handelt es sich um eine sichere 
und zuverlässige Behandlungsmethode. 
Durch Lichtenergie werden die Pilzkoloni-
en des befallenen Nagels abgetötet.

Je nach Schweregrad sind 1–3 Behandlun-
gen im Abstand von mehreren Wochen 
sinnvoll. Ein positives Ergebnis wird nach 
2–3 Monaten sichtbar.



 entschlüsseln Sie den  
 genetischen Code ihrer Haut! 
Einzigartiger SkinDNATM-Test der in Aus-
tralien, den USA, Kanada und Asien schon 
seit vielen Jahren sehr erfolgreich einge-
setzt wird , jetzt endlich auch in Deutsch-
land.

SkinDNATM ist ein einfacher Test, der er-
staunliche Ergebnisse liefert. Nur anhand 
eines Abstriches der Mundschleimhaut 
entschlüsselt SkinDNATM den genetischen 
Code ihrer Haut um eine optimale und 

individuelle Anti Aging Strategie zu er-
stellen. Anhand der Genauswertung im 
Labor wird ein Genprofil für zelluläre und 
molekulare Prozesse der Haut erstellt, die 
Auskunft geben über eine prognostizierte 
individuelle Hautalterung. 

Die detaillierte Analyse von 16 Markern 
der DNA wird in 5 Kategorien eingeteilt so 
dass der Kunde eine praktische Übersicht 
bekommt in welcher der Kategorien seine 
Haut zu Schwächen neigt. Der umfang-
reiche Testbericht liefert zudem passende 
Vorschläge für individuelle Gesichtsbe-
handlungen und hautoptimierte Pflege-
produkte sowie Nahrungsergänzungsmit-
tel.

Das Verfahren ist also für alle zu empfeh-
len, die vorbeugend bzw. prophylaktisch 
etwas für ihre Haut tun möchten und eine 
optimale persönliche Pflege suchen.

Lassen sie sich bei uns beraten ...



 Welche Creme soll ich  
 denn nehmen? 
Fragen Sie sich das auch manchmal? 
Wenn Sie keine Beratung wünschen 
und nehmen dann einfach irgendeine 
 Feuchtigkeitspflege, die Werbeverspre-
chen macht oder fragen Sie eine Verkäu-
ferin im Drogeriemarkt, die leider keine 
Hautspezialistin ist.

Das Pflegeangebot ist nicht nur größer 
geworden, es hat sich auch signifikant ver-
ändert. Inzwischen gibt es Pflegeprodukte 
mit Chemie-Cocktails auf dem Markt, die 
vor einigen Jahren noch undenkbar schie-
nen. Bei Kosmetika werden Verbraucher 
auf vielfältige Weise hinters Licht geführt. 
Darum kommt es mehr denn je darauf an, 
gut beraten und informiert zu werden. 

Wir nehmen uns die Zeit, Sie über Inhalts-
stoffe zu informieren und erhalten Pfle-
geprodukte, die zuvor auf dem Prüfstand 
waren. Insgesamt gibt es über 10.500 ver-
schiedene Substanzen, die in Kosmetika 
enthalten sein können. Es ist unmöglich 
sich mit all diesen Chemikalien auseinan-
derzusetzen. Auch Naturkosmetik kann 
bis zu 49 % chemische Stoffe (z. B. Konser-
vierungsstoffe, Emulgatoren) enthalten. 
Die Bezeichnung „Naturkosmetik“ wird 
gerne verwendet, wenn lediglich 1 oder 2 
natürliche Inhaltsstoffe im Produkt sind. 

In unseren Kosmetikprodukten sind kei-
ne bedenklichen Inhaltstoffe enthalten. 
Sie sind weitgehendst befreit von Mine-
ralölen, Duftstoffen, Konservierungsstof-
fen uvm. Keine Tierversuche! Die Haut-
verträglichkeit ist außerordentlich gut 
und selbst die schlimmste Problemhaut 
wird mit unserer Spezialpflege wieder ins 
Gleichgewicht gebracht. 

Wir – als zertifiziertes und ausgezeichne-
tes Fachinstitut – beraten Sie gerne und 
freuen uns, Ihnen eine professionelle Haut- 
analyse machen zu können. Vertrauen Sie 
auf mein 16-jähriges Fachwissen und auf 
meine professionell ausgebildeten Mit-
arbeiterinnen. Wir freuen uns auf Sie!



Preisverleihung mit Laudatorin Christine Kaufmann



 Ausgezeichnet! 

Unsere Professionalität und Fachkompe
tenz wurde uns schon durch einige Preise 
bestätigt. 

Beim Deutschen Kosmetikpreis “gloria” 
wurde unser spezialisiertes Institut als 
eines der 5 besten Kosmetikinstitute in 
Deutschland ausgezeichnet. 

Außerdem wurden wir vom Kosmetik-
Fachverlag International zu einem der 10 
besten Institute Deutschlands gewählt.

Vertrauen Sie auf unsere ausgezeichnete 
Erfahrung!

auszeichnungen



Unsere Filiale in Forchheim



 Neue Filiale in Forchheim –  
 Die Hautspezialisten für  
 Problemhaut und Anti Aging 
Unser Bamberger Medical Beauty Institut 
hat noch eine Filiale bekommen.

Jetzt können auch Kunden in Forchheim 
und Umgebung professionell beraten und 
behandelt werden.

Durch unsere Spezialisierung auf Problem-
haut & Anti Aging entstand in Forchheim 
eine kosmetische Fachpraxis für Kunden 
mit Hautproblemen jeder Art und Kunden, 
die etwas gegen Hautalterung tun möch-
ten. Durch unsere kompetente Beratung 
und sehr guten Ergebnisse haben wir uns 
in Bamberg bereits seit 8 Jahren einen gu-
ten Namen gemacht. 

Durch die Zusammenarbeit mit Ärzten, 
Heilpraktikern und Apotheken heben 
wir uns von der klassischen Kosmetik ab. 
Durch meine 16-jährige Erfahrung und 
Spezialausbildung für Problemhaut & 
Anti Aging sind Sie in meiner neuen Filiale 
in Forchheim in besten Händen. Vereinba-
ren Sie einen Beratungstermin, wir freuen 
uns auf Sie!



 Filiale Forchheim: Carola Reck – Medical Cosmetic  
 Fachpraxis für Problemhaut & Anti Aging 
Lichteneiche 59 • 91301 Forchheim 
Telefon:  09191 - 975 85 77 
Termine nach telefonischer Vereinbarung • Parkplätze vor dem Haus

Online-Shop: www.deinepflege.com

Homepage:  www.kosmetikpraxis-reck.de 
Termine online buchen auf www.kosmetikpraxis-reck.de

https://de-de.facebook.com/kosmetik-Medical- 
Beauty-Carola-Reck-158718170888822/

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr 
Sa. 10 – 14 Uhr

 Carola Reck – kosmetik & Medical Beauty 
Keßlerstraße 30 • 96047 Bamberg 
Telefon:  0951 - 5 19 55 66 8 
E-Mail:  info@kosmetikpraxis-reck.de

Zahlreiche Parkhäuser finden Sie rund um unser Institut in Bamberg!

Kosmetik & Medical Beauty

Medical Cosmetic

www.deinepflege.com


