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Sehen, was die 
Haut braucht

Ausgezeichnet: Kosmetik-Institut Sandra Ellekotten

„Nach dem Preis ist vor dem Preis“, 
dichtet Sandra Ellekotten eine be-
kannte Fußballer-Weisheit um. Erst 
kürzlich wurde ihr Kosmetik-Institut 
an der Hauptstraße 16 mit dem „Ma-
con Beauty Award“ als Deutschlands 
bestes Kosmetik-Institut ausgezeich-
net. Jetzt  darf sich das Kosmetik-
Institut Ellekotten  auch 1. Fachin-
stitut für Dermakosmetik in Bottrop 
nennen. „In ganz Deutschland wird 
es davon in den nächsten Jahren ma-
ximal 250 Stück geben.“ Die höchste 
Auszeichnung liegt hier bei fünf 
Sternen - und das Kosmetik-Institut 
hat sie alle bekommen! Damit ist das 
Kosmetik-Institut berechtigt, diesen 
Preis, der firmenunabhängig verge-
ben wird, als „Derma-Beauty-Star“ 
mit der Klassifikation „Premium 
Class - 5 Sterne“ zu führen. 

Dermakosmetik ist eine hoch 
wirksame Kombination aus appara-
tiver Kosmetik und dem Einsatz von 
Wirkstoffkosmetik mit dem Ziel ei-
ner sofortigen sichtbaren und nach-
haltigen Hautbildverbesserung.

„Aus dem Bereich Dermakosmetik 
oder auch Medical Beauty bieten 
wir seit vielen Jahren Innovative Be-
handlungsmethoden an. So gehört 

bei uns  der Vita Control Laser, der 
Micro Needeling Pen, die Diamant 
Micro Dermabrasion, die Elektro 
Muskuläre Stimulation und der Ein-
satz von Ultraschall zum täglichen 
Einsatz dazu.“

Die Behandlungen mit dem 
„Micro Needeling Pen“ und eine 
dermazeutisch abgestimmte Pflege 
zu Hause sorgt für eine Hautverjün-
gung, denn Falten und Linien wer-
den gemindert, atrophische Haut re-
generiert und Pigmentflecken aufge-
hellt. Mit dem  „Multi Dermascope“ 
erstellt das Team vom Kosmetik-In-
stitut Ellekotten eine professionelle 
Hautanalyse. Hautfeuchtigkeit, Talg-
produktion, Elastizität, Verhornung 
und Pigmentierung wird gemessen 
und mit diesen Werten wird das bio-
logische Hautalter errechnet. „Mit 
der Multiscope Kamera können wir 
nicht allein auf, sondern auch in die 
Haut schauen und Defizite sichtbar 
machen“, so Sandra Ellekotten. „Un-
ser Slogan ist:  Sehen was die Haut 
braucht.“ Fehlkäufe gehören damit 
der Vergangenheit an. Die  Haut 
bekommt nur das, was sie wirklich 
braucht. Die Hautanalytik dauert 
etwa 30 Min und liegt bei 25 Euro. 
Inbegriffen ist ein Hautpflegeplan 
und eine Nachkontrolle der wich-
tigsten Parametern nach etwa sechs 
Wochen Produktanwendung.

Weitere Informationen gibt es auf 
der Seite www.sandra-ellekotten.
de. Termine können unter Tel. 
02045/2411 vereinbart werden. 

Sandra Ellekotten (mitte) kann sich freuen: Nicht allein Restaurants verdienen sich 
Sterne, auch ihr  Kosmetik-Institut kann sich über die Auszeichnungen der Extra-
klasse freuen.  Foto: privat

Der Micro Needling Pen sorgt für festeres 
Gewebe und straffere Konturen.

Das Multidermascope 1000 ist ein un-
abhängiges Hautanalysecenter. Haut-
feuchtigkeit, Talgproduktion, Hautela-
stizität oder das biologische Hautalter 
können damit gemessen werden. . 


