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DETOX-Gesichtsbehandlung – Exklusiv
bei L’ADRESSE in Thalwil
L’ADRESSE in Thalwil bietet als einzige Schönheitspraxis im Raum Zürich
Gesichtsbehandlungen mit dem Cinétic Lift Expert von CARITA Paris an. Neu sind
die DETOX-Behandlungen, eine einzigartige Pflege mit sofort sichtbaren Resultaten.

«Schönheit ist kein Privileg der
Jugend, sondern eine Frage konsequenter Pflege», sagt Beauty-Expertin Nicole Martin. Die ausgebildete
Fachfrau bietet neu in ihrer Schönheitspraxis Behandlungen an, welche
die Haut entgiften und für ein gesundes, frisches und verjüngtes Aussehen und ein verfeinertes Hautbild
sorgen.
«Für alle, die etwas Vorbeugendes
für eine gesunde Haut und ihr Aussehen tun möchten ist die neue CARITA
Detox-Behandlung genau das Richtige», erläutert die Schönheitsexpertin weiter. «Die Detox-Methode kann
auch jederzeit mit einer Intensiv Lifting-Gesichtsbehandlung oder Spezialbehandlung für Feuchtigkeit, trockene, unreine oder sensible Haut
kombiniert werden, um eine optimale
Wirkung zu erzielen. Ganz nach
Wunsch der Kundin oder des
Kunden.

Was bewirkt die Detox Behandlung?
Sie entgiftet die Hautzellen und versorgt diese aktiv mit Sauerstoff. Die
Detox-Essenz wird als Zusatz, während der Tiefenreinigung mit dem
Ultraschall Gerät verwendet. Die
Haut wird durch das Detox-Sérum
geschützt, intensiv gereinigt und entgiftet. Die Produkte werden aufgrund
des Entschlackungsprozesses der
Zellen, um ein vielfaches besser aufgenommen. Es handelt sich dabei um
eine intensive Reinigung für die
Hautzellen. Ergebnis: Ein verfeinertes Hautbild, volle Energie und die
Anzeichen von Hautalterung werden
verzögert.
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Nicole Martin: «Die DETOX-Behandlungen sind für alle, die Wert darauf
legen, sich etwas Gutes zu tun, aber
auch nach Krankheiten, bei Stress,
schlechter Ernährung, nach Reisen
und Sonneneinstrahlung oder für
Raucher. Die Pre-Essence Detox, ist

tessiner spezialitäten
Seit 1982

für jeden Hauttypen geeignet und
man hat ein sofortiges und sichtbares Ergebnis».

während es draussen noch nass und kalt ist,
zaubert unsere küchencrew die ersten
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Bang & Olufsen lanciert das neue,
einzigartige Audiosystem BeoSound Essence
Mit BeoSound Essence lanciert Bang & Olufsen ein neues einzigartiges
Audiosystem, das erlaubt, mit einer einzigen Berührung auf die Inhalte digitaler
Musiksammlungen und auf Internetradiosender zuzugreifen. Darüber hinaus
lässt sich BeoSound Essence an jedes beliebige Aktivlautsprechersystem von
Bang & Olufsen anschliessen.

Der Grossteil der digitalen Musik, auf
die über Cloud-basierte Musikdienste zugegriffen werden kann
oder die auf Smartphones und Tablets gespeichert ist, bleibt ungehört.
Denn oft fehlt die Zeit, um nach
einem bestimmten Titel zu suchen,
das Audiosystem einzuschalten und
die Verbindung herzustellen. Folglich
bleiben viele Musiktitel unentdeckt,
da der Zugriff zu aufwändig ist.
Mit BeoSound Essence lanciert Bang
& Olufsen ein neues Audiosystem,
bei dem mit einer einzigen Berührung die Lieblingstitel in erstklassiger Qualität gespielt werden können.
Das neuste Audioprodukt von Bang &
Olufsen basiert auf einem einfachen
Konzept und ermöglicht auf das ständig wachsende Spektrum an digitalen
Musikquellen zuzugreifen. Ungeachtet dessen, ob sich die Musik in einer
Cloud, auf einem Notebook, PC, NASServer, Mobiltelefon oder Tablet
befindet.

Noch nie war es einfacher, auf digitale Musik zuzugreifen.

Und so einfach geht’s: Die Fernbedienung von BeoSound Essence wird an
einem besonders geeigneten Ort
platziert, wie beispielsweise an der
Wand neben dem Lichtschalter. So

lässt sich mit einer einzigen Berührung die Lieblingsmusik abspielen,
wenn ein Raum betreten wird. Mit
einer weiteren Berührung kann zwischen den Titeln einer Wiedergabeliste
oder auf einen der unzähligen Internetradiosender gewechselt werden.
Gleichzeitig lässt sich mit der Fernbedienung die Musik stumm schalten
oder die Lautstärke regeln. Auf
Wunsch kann das BeoSound Essence
Audiosystem mit weiteren Fernbedienungen ergänzt werden – zum Beispiel
für den Zugriff auf die Musik von der
Küche, vom Schlafzimmer oder von
jedem anderen Raum aus.
Das Audiosystem BeoSound Essence
besteht aus zwei Komponenten: einer
BeoSound Essence Fernbedienung
aus Aluminium, die sich einfach und
intuitiv steuern lässt, sowie einer
diskret verstaubaren Box. Diese enthält die Technologie, um die Magie zu
entfesseln und ist das Drehkreuz für
AirPlay- Streaming, DLNA-Streaming, Spotify Connect, QPlay und die
unzähligen weltweiten Internetradiosender. BeoSound Essence kann an
jedes beliebige Aktivlautsprechersystem von Bang & Olufsen angeschlossen werden.

Neue App: BeoMusic
Zusammen mit der Lancierung von
BeoSound Essence lanciert Bang &
Olufsen zudem die Applikation
namens BeoMusic, mit der sich
mühelos durch die Musik auf iOSund Android-Geräten navigieren
lässt. Diese App erweist sich als perfekte Ergänzung, um die Musik auf
einem Mobiltelefon, einem PC oder
einem NAS-Gerät zu durchsuchen
und wiederzugeben bzw. um Zugriff
auf die Internetradiosender aus aller
Welt zu erhalten.
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