
 
Sommerwellness mit Kirschen 

Die Kirschblüte ist nicht nur ein erster Frühlingsbote, sie symbolisiert 
zugleich Schönheit und Aufbruch. Sakura – so heißt die Kirschblüte im 
Land der aufgehenden Sonne – ist bekannt für ihren zarten, sanften Duft. 
Zusammen mit ihren reichhaltigen Früchten, die Ende Juni in Deutschland 
geerntet werden, wird die Kirsche zu einem echten Beautywunder. Der 
Wellnessreise-Veranstalter beauty24 (http://www.beauty24.de) bietet daher 
im Sommer Verwöhnprogramme rund um die Kirsche an. 
 

Berlin, 11. April 2011. Die Kirsche ist eine jahrtausende alte Frucht, die auf der ganzen Welt beliebt ist. Egal ob 
Süß- oder Sauerkirsche, bei allen 200 Sorten darf zugegriffen werden, denn sie sind lecker, kalorienarm und 
gesund. Außerdem unterstützen Kirschen nicht nur im Kampf gegen Cellulite, sondern stärken auch Nägel und 
Haare. Die Kirsche lässt uns nicht nur von innen strahlen – dank ihrer reichhaltigen Wirkstoffe ist sie wie 
gemacht für äußere Wellness-Anwendungen. So sorgt der hohe Gehalt an Vitaminen, Farb- und Mineralstoffen 
für einen frischen Teint und ein straffes Bindegewebe. Der Wellnessreise-Veranstalter beauty24 
(http://www.beauty24.de) hat daher in diesem Sommer spezielle Kirsch-Wellnessprogramme in sein Angebot 
aufgenommen. 
 

Körperpeeling mit Kirschblüten-Extrakt  
Für eine zarte Sommerhaut empfiehlt sich ein Körperpeeling aus dem Extrakt der Kirschblüte. Die Essenz ist 
besonders feuchtigkeitsspendend, pflegend und beugt trockener Haut vor. Ein Peeling wirkt 
durchblutungsfördernd und ist vitalisierend. Die Kombination aus beidem ist ein einmaliges Erlebnis, das die 
Haut von locker sitzenden Hornschüppchen befreit und gleichzeitig durch den wertvollen Kirschenextrakt pflegt. 
Weitere Informationen: http://www.beauty24.de/go/14325721 
 

Ölbad mit Kirschblütenaroma 
Ein sinnliches, wohlduftendes Erlebnis für Körper und Geist ist ein Ölbad mit Kirschblütenaroma. Das wertvolle 
Öl spendet der Haut Feuchtigkeit und wirkt regenerierend. Der zarte aber dennoch lebendige Duft der 
Kirschblüte lädt zum Entspannen und Energie tanken ein. 
Weitere Informationen: http://www.beauty24.de/go/13961988 
 

Kirsch-Bananen Massage 
Ein besonderes Duft- und Pflegehighlight ist eine Massage mit hausgemachtem Kirsch-Bananenmus. Das 
wohlriechende Fruchtmus wird auf die Haut aufgetragen und anschließend sanft einmassiert. Die wertvollen 
Fruchtenzyme, Proteine und Vitamine regenerieren und stärken die Haut und machen sie zudem streichelzart. 
Weitere Informationen: http://www.beauty24.de/go/14175899 
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Über beauty24 – Deutschlands Nr. 1 für Wellness im Netz 
beauty24 ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Beauty- und Wellnessreisen in 
Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit über 8.000 Wohlfühlprogrammen in über 600 
Hotels, DaySpas und Thermen auswählen, wobei der Angebots-schwerpunkt in Europa liegt. Für beauty24 ist Wellnessurlaub ein 
essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen mit seinem Angebot schon seit Jahren für ein 
gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 
Wellnessreisen sind über http://www.beauty24.de, in Reisebüros, im TV und über den Direktverkauf erhältlich. Die Wellness-
Berater stehen ihren Kunden von 9–19 Uhr über die Wellnessreise-Hotline 01805–24 00 44 (0,14 Euro pro Minute aus dem 
Festnetz/maximal 0,42 Euro pro Minute aus Mobilfunknetzen) oder per E-Mail unter service@beauty24.de als Ratgeber zur 
Verfügung. Durch ein konstantes Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen 
wurde im Jahr 2000 gegründet. 
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