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WeihnachtsbaumWeihnachtsbaumWeihnachtsbaumWeihnachtsbaum    
 

Weihnachten steht vor der Tür und wer träumt beim Geschenkekauf Weihnachten steht vor der Tür und wer träumt beim Geschenkekauf Weihnachten steht vor der Tür und wer träumt beim Geschenkekauf Weihnachten steht vor der Tür und wer träumt beim Geschenkekauf 
nicht nicht nicht nicht von von von von Luxus: Luxus: Luxus: Luxus: im Sterneim Sterneim Sterneim Sterne----Restaurant bedienen lassen, statt selber Restaurant bedienen lassen, statt selber Restaurant bedienen lassen, statt selber Restaurant bedienen lassen, statt selber 
kochen. Limousinenservicekochen. Limousinenservicekochen. Limousinenservicekochen. Limousinenservice,,,, statt Parkplatzsuche.  statt Parkplatzsuche.  statt Parkplatzsuche.  statt Parkplatzsuche. Das alles Das alles Das alles Das alles ist ist ist ist im im im im 
WellnessurlaubWellnessurlaubWellnessurlaubWellnessurlaub möglich möglich möglich möglich. beauty24 bietet Wellnessreisen mit . beauty24 bietet Wellnessreisen mit . beauty24 bietet Wellnessreisen mit . beauty24 bietet Wellnessreisen mit 
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Berlin, 04. August 2008Berlin, 04. August 2008Berlin, 04. August 2008Berlin, 04. August 2008. Die Kombination von Wellness und Luxus wird immer beliebter, denn hier 

müssen sich Alltagsgestresste um nichts 

kümmern und können das genießen, 

von dem sie sonst nur träumen. Wenn 

tropische Ganzkörperpeelings mit 

Papaya oder Kokoscreme-

Körpermassage in einer mediterranen 

Landschaft zwischen Bergen und Meer 

erlebt werden können, fällt auch die 

letzte Anspannung ab. Genau dies bietet 

das Resort & Spa Maspalomas im Süden 

von Gran Canaria und vereinigt so 

ausgefallene tropische 

Wellnessanwendungen mit Luxus-

angeboten, wie einem Gourmetessen mit 

privatem Kellner oder einem Limousinenservice.  

 

Glamourös und entspannend zugleich ist das Gefühl von kostbaren Edelsteinen auf der Haut. Die 

relaxende Wirkung von Rubinen hat zum Beispiel das Wellness-Hotel in St. Vigil in Italien entdeckt 

und in ein umfassendes Pflegeprogramm „Luxusmomente zu zweit“ eingebettet. Dazu gehört unter 

anderem eine Rubin-Peelingmassage mit handverlesenen feuerroten Rubinen reinster Qualität und 

ein Bad in einem Zusatz aus puderfein gemahlenen Süßwasserperlen.  

 

Schimmerndes Gold steht für den puren Luxus: Es veredelt Accessoires und Alltagsgegenstände mit 

einem besonderen Glamour. Auch Gold-Wellnessanwendungen stehen hoch im Kurs und geben das 

Gefühl der Entspannung in reinem Luxus. „Golden beauty24“ in Ingolstadt zum Beispiel beinhaltet 

eine Gold-Puder-Massage. Diese verleiht der Haut Ausstrahlung und Ernergie. Eine schimmernd-

schöne Auszeit vom Alltagsstress. 
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Über beauty24Über beauty24Über beauty24Über beauty24    

Die WellnessreiseDie WellnessreiseDie WellnessreiseDie Wellnessreise----Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hochwertige 

BeautyBeautyBeautyBeauty---- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit  und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit  und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit  und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden aus weltweit 

über 6.000 Wohlüber 6.000 Wohlüber 6.000 Wohlüber 6.000 Wohlfühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für fühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für fühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für fühlprogrammen in über 550 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt in Europa liegt. Für 

beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen beauty24 ist Wellnessurlaub ein essentieller Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Daher setzt sich das Unternehmen 

mit seinem Angebot schon seit Jahren für emit seinem Angebot schon seit Jahren für emit seinem Angebot schon seit Jahren für emit seinem Angebot schon seit Jahren für ein gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine in gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine in gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine in gesundes und nachhaltiges Leben ein. Dazu gehört vor allem auch eine 

starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über starke Ausrichtung auf regionale Angebote. beauty24 Wellnessreisen sind über www.beauty24.dewww.beauty24.dewww.beauty24.dewww.beauty24.de, in Reisebüros, im , in Reisebüros, im , in Reisebüros, im , in Reisebüros, im 

TV und über den Direktverkauf erTV und über den Direktverkauf erTV und über den Direktverkauf erTV und über den Direktverkauf erhältlich. Die Wellnesshältlich. Die Wellnesshältlich. Die Wellnesshältlich. Die Wellness----Berater stehen ihren Kunden von 9 Berater stehen ihren Kunden von 9 Berater stehen ihren Kunden von 9 Berater stehen ihren Kunden von 9 ---- 19 Uhr über die  19 Uhr über die  19 Uhr über die  19 Uhr über die 

WellnessreiseWellnessreiseWellnessreiseWellnessreise----Hotline 01805 Hotline 01805 Hotline 01805 Hotline 01805 ---- 24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem  24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem  24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem  24 00 44 (14 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem 

Mobilfunk) oder per EMobilfunk) oder per EMobilfunk) oder per EMobilfunk) oder per E----Mail unter Mail unter Mail unter Mail unter service@beauty24.deservice@beauty24.deservice@beauty24.deservice@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes  als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes  als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes  als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein konstantes 

Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 

gegründet.gegründet.gegründet.gegründet.    
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