
Geschenkgutscheine mit Sinn 

Alle Jahre wieder beginnt die 
zeitraubende Suche nach pas-
senden Weihnachtsgeschenken 
für die Liebsten. 

Dabei sind den Kreativen unter uns 
keine Grenzen gesetzt: Ob ange-
sagte Musicalkarten, hippe Hand-
taschen, edle Parfüms oder zeitlo-
ser Schmuck. Eine dazu kürzlich 
veröffentlichte Umfrage der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsfir-
ma Deloitte ergab, dass sich das 
durchschnittliche Geschenkbudget 
der Deutschen zu Weihnachten 
2014 auf 266 Euro beläuft. 

Ein echter Klassiker unter dem 
Weihnachtsbaum bleibt aber nach 
wie vor der Geschenkgutschein. 
Nur welcher macht Sinn? Ein spezi-
eller Tipp: Verschenken sie an ihre 
Liebsten einen von vielen Kosmig-
Geschenkgutscheinen. Denn 
Gesundheit, Schönheit und Wohl-
befinden sind wohl das schöns-
te Geschenk – nicht nur für ältere 
Menschen. Die besonderen Kos-
mig-Gutscheine sind vielfältig ein-
setzbar und der Betrag frei wählbar.

Geschenkgutscheine sind im 
Kosmig-Gesundheitszentrum in 
Handewitt oder im Internet unter 
www.kosmig.de/gutscheine er-
hältlich.

Besondere Kosmig-Gutscheine:

Tattoo-Entfernung
Ein Anker auf dem Arm, ein Tribal 
auf dem Gesäß oder ein buntes 
Unterschenkelbild. 

Ein gestochenes Tattoo soll eigent-
lich eine wohlüberlegte Angelegen-
heit sein. Doch was ist wenn die 
Tätowierung aus beruflichen oder 
privaten Gründen nicht mehr in die 
moderne Lebenssituation passt?

Hier eignet sich besonders ein 
Kosmig-Geschenkgutschein für 
ein lasertherapeutisches Entfer-
nen von Tätowierungen. Was viele 
nicht wissen: Je mehr Farbe ver-
wendet wurde und je tiefer das Tat-
too in die Haut eingebracht wurde, 
desto mehr Sitzungen sind nötig. 
Amateur-Tattoos lassen sich oft mit 
wenigen Behandlungen entfernen. 
Wurde das Tattoo hingegen mit 
einer professionellen Tätowierma-
schine gestochen, sind bis zu zehn 
– in extremen Fällen auch mehr – 
Behandlungen notwendig.

Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden sind das schönste Geschenk
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Dauerhafte Haarentfernung:
Wer kennt das nicht: Nahezu täg-
liches und zeitaufwendiges Rasie-
ren der Beine, das Entfernen der 
Achselhaare oder das manchmal 
sehr schmerzhafte Enthaaren der 
Bikinizone. Die Kosmig-Leistungen 
zur dauerhaften Haarentfernung, 
mit unterschiedlichen hochmoder-
nen Lasersystemen, schaffen hier 
Abhilfe. In der Regel sind vier bis 
sechs Behandlungen im Abstand 
von vier Wochen notwendig. Wer 
also im Sommer 2015 an bestimm-
ten Zonen „Haarfrei“ über den war-
men Strandsand flanieren möchte, 
sollte zum Jahresanfang mit den 
Behandlungen beginnen. 
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Couperose-Therapie:
Manchmal erinnert der Blick in den 
Spiegel – Couperose, eine ent-
zündliche Hautkrankheit: Bläulich 
rote Äderchen, die durch die Haut 
schimmern, zeigen sich auf den 
Wangen oder rund um die Nase. 
Das kann durch  genetisch beding-
te Veranlagung, Sonneneinstrah-
lung, Bluthochdruck, Alkohol oder 
als Folge einer Kupferfinnen- oder 
Rotfinnen-Erkrankung, auftreten. 
Mit Hilfe unserer modernsten La-
sertherapie lassen sich die optisch 
störenden Gefäßveränderungen im 
Gesicht erfolgreich behandeln.


