
Die Herzogenauracher Heilpraktikerin 
hat sich auch heuer wieder für Weih-
nachten besondere, individuelle Ge-
schenke einfallen lassen. Ganz neu 
entwickelt, hat sie zusammen mit einer 
kleinen, feinen Backstube, „Fränggi-
sche Gudzzerla“. Das sind saftig gefüllte 
Lebkuchenwürfel, die im Munde zerge-
hen. Dazu passend gibt es verschiede-
ne von Emmi Weiss kreierte Teesorten 
in köstlichen Geschmacksrichtungen.  
Zu den beliebten Tee-Klassikern wie  
Appelschnut, Vanille-Mandel-Äpfelchen,  
Hüttenschmankerl und Mandelzauber  

Gutes bewahren und Schönes  
entdecken bei Emmi Weiss

gesellt sich dieses Jahr ganz neu  
„Golden Stars“. Kaum aufgegossen, 
präsentiert dieser Tee sein goldglitzern-
des Tassenspiel und bringt die Augen 
zum Funkeln. Den Gaumen umschmei-
cheln drei verschiedene Geschmacks-
richtungen. Altbewährtes wie die „Oran-
ge-Zimt-Creme“ für den Körper sowie 
die beliebten Geschenkgutscheine für 
naturheilkundliche Anwendungen oder 
die medizinische Fußpflege können Sie 
natürlich auch wieder erwerben. Alle 
Präsente werden von Emmi Weiss wie 
immer originell und liebevoll in selbst-

entworfenen Verpackungen angeboten. 
Im festlich geschmückten Laden er-
warten Sie Engelchen und Schäfchen 
sowie viel Natur. Besuchen Sie die klei-
ne Weihnachtswunderwelt von Emmi 
Weiss und entdecken Sie ihre einmali-
gen Geschenke.

ANZEIGE

„Bei uns im Naturkosmetikstudio Dor-
weiler in Herzogenaurach wird aus-
schließlich hochwertige und zertifizierte 
Naturkosmetik von Annemarie Börlind 
verwendet, ohne jeglichen Zusatz vom 
toten Tier. Wir lehnen konsequent Tier-
versuche und Produkte mit tierischen 
Inhalten ab“, sagt Ursula Dorweiler.

Die Kosmetikerinnen bestimmen pro-
fessionell Ihren individuellen Hauttyp 
und passen die Pflegeprodukte Ihrem 
Hautzustand und evtl. Unverträglich-

Naturkosmetik aus Respekt vor Mensch und Natur
keiten und/oder Allergien an. Frau  
Nickel ist nicht nur Kosmetikerin, son-
dern auch Visagistin und sie verschafft 
Ihnen ein besonderes und bewunderns-
wertes Aussehen mit einer individuel-
len, dekorativen Kosmetik von Anne-
marie Börlind.
Gerade die Naturkosmetik vermittelt Ih-
nen ein außergewöhnliches Hautgefühl.
Auch bei der Fußpflege, die ebenfalls 
mit Naturprodukten durchgeführt wird, 
steht Schutz und Wohl Ihrer Haut im 
Zentrum.

Im Naturkosmetikstudio Dorweiler gilt 
der Grundsatz einer guten, individuel-
len und kompetenten Beratung und der 
Behandlung mit erlesenen Naturkos-
metikprodukten.
In diesem Sinne warten sanfte und pfle-
gende Hände auf Sie.
Montag, den 11.12. und Dienstag, den 
12.12. gibt es kostenlose Kurzbehand-
lungen zum Kennenlernen des Natur-
kosmetikstudios und der Börlind-Pro-
dukte. Bitte reservieren Sie sich dafür 
einen Termin.
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