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irbrushtanning ist die gesunde Art der 
UV-losen Bräune. Mittels eines spe-

ziell entwickelten Systems wird eine hochwer-
tige Sprühlotion, die auch für Allergiker und an 
Hautkrebs erkrankte Menschen verträglich ist, 
auf die Haut aufgetragen. Nach 4-6 Stunden 
kommt es zur Bräunung der obersten Haut-
schicht, die 7-10 Tage anhält und mit der nor-
malen Hautabschilferung nachlässt. Bereits 
nach einer Ganzkörperanwendung ist man so 
braun wie nach 7-8 Solarium-Anwendungen. 
Gönnen Sie sich einen Besuch bei Bettina Mül-
ler und holen Sie sich mit einer halben Stunde 
Zeitaufwand das Urlaubsfeeling, den perfekten 
Teint für einen besonderen Anlass oder einfach 

Das geht! Statten Sie einfach 1-2 Tage vor Ihrem Urlaub Bettina Müller in ihrem Sunvitale Airbrushtanning-
Studio einen Besuch ab.

Airbrush tanning is a UV-free method for a 
natural tan. A single treatment is as effective 
as 7-8 visits to the solarium. At Bettina Müller's 
studio, you can get your perfect holiday tan in 
just half an hour.

Am ersten Urlaubstag perfekt gebräunt?
Perfectly Tanned on the First Day of Vacation?

A den gewissen Wohlfühlfaktor. BM Airbrushtan-
ning bietet darüber hinaus auf das Spray-Tanning 
abgestimmte Produkte und Jafra Kosmetik. Termi-
ne nach Vereinbarung.

BM Airbrush-Tanning · Bettina Müller
Hohenfriedberger Str. 74 · 70499 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711.887 35 84 · +49 (0) 173.230 09 52
www.bm-airbrushtanning.de

osmetik-Kurzzeit-Intensivausbil-
dung zur medizinisch geprüften 

Kosmetikerin, das heißt, in kürzester Zeit, 
sehr intensiv und mit viel Praxisunterricht, 
eine sehr hohe Qualität erreichen. Weite-
re Fortbildungsziele sind: Ausbildung zum 
Wellnessmasseur/in, Permanent Make-
up, Bodywrapping,  Kosmetische Manikü-
re u. Wellness-pediküre, Tages u. Abend 
Make-up, Wimpernverlängerung/Verdichtung, Verkaufstraining, 
Vertrieb. 

Es gibt viele Kosmetikinstitute, aber nur wenige die wirklich 
gut sind und noch weniger, die einem sehr hohen Qualitätsstan-
dard entsprechen. Durch unser einzigartiges Lehrkonzept versetzen 
wir Sie in die Lage, gleich nach der Ausbildung auf einem hohen 
Qualitätsniveau zu arbeiten und sich deutlich vom allgemeinen 
Marktangebot abzuheben. Mit Hilfe von Medizinern und Lehrkräf-
ten aus dem Berufsfeld Kosmetik und Wellness entwickelten wir 

Intensive training as a certified cosmetician, masseuse, 
make-up artist, etc. Here you will learn relevant skills that en- 
able you to start working at a professional level immediately. 

Das Milk & Honey College bildet aus
The Milk & Honey College is Taking Applications

K

Milk & Honey College · Pflugfelder Str. 12 · 71636 Ludwigsburg 
Tel. +49 (0) 7141.974 38 08 
www.milk-honey-college.de · info@milk-honey.de

ein Konzept, welches uns ermöglicht, 
Menschen den Traum der Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit zu erfüllen.

Die Gründer des Unternehmens, 
Mario Klas, Kathrin Geringer und ihr Team 
sorgen dafür, dass Ihre Entscheidung zu 
einem absoluten Erfolg wird. Informati-
onen und Unterlagen erhalten Sie unter 
den unten angegebenen Kontaktdaten. 

Wir freuen uns auf Sie. (Ausbildungsbeginn Februar 2010)


