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Schönheit ist und 
bleibt Hautsache!
Das Kosmetik-Institut Sandra Ellekotten ist Bottrops 1. Fachinstitut 

für Dermakosmetik mit 5-Sterne Premium Auszeichnung
Als das 1. Fachinstitut für Dermakosmetik 
mit 5-Sterne Premium Auszeichnung 
in Bottrop bleibt das Kosmetik-Institut 
Sandra Ellekotten auch nach dem 25. 
Geburtstag immer auf der Suche nach 
den allerbesten Methoden zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der natürlichen 
Schönheit unserer Haut:  „Trotz Corona-
krise, zahlreicherAuszeichnungen und 
jahrzehnterlanger Erfahrung werden wir 
uns nie auf unseren Erfolgen ausruhen, 
sondern investieren in die schöne Haut-
Zukunft unserer Kunden“, verspricht die 
Spezialistin Sandra Ellekotten.  

Im September hat sie den Medical 
Beauty Bereich um ein weiteres inno-
vatives Behandlungskonzept erweitert: 
„Hydra Face One“ ist die neue Generation 
der Detox- und Anti-Aging-Anwendun-
gen. „Das funktioniert wie ein Hoch-
druckreiniger für die Haut.  Bei dieser 
zu 100% schmerzfreien Behandlung 
werden Unreinheiten, Ablagerungen 
und Schmutz aus der Haut gesogen und 
zugleich wird sie intensiv mit den auf sie 
abgestimmten Wirkstoffen versorgt.  

„In nur vier  Schritten können wir je-
der Haut  mehr Glow und Ausstrahlung 
geben. Wie bei allen unseren Medical 
Anwendungen bekommt man auch hier 
spezielle Kurangebote inklusive einem 
Heimpflege Starter-Set.“ Vor jeder Be-
handlung steht das Beratungsgespräch, 
damit die Behandlung das jeweilige Pro-
blem perfekt meistern kann. 

Wer sich eine schöne Haut wünscht 
und diese nach der Behandlung behal-
ten möchte, sollte auf die konsequente 

hautspezifische System-Pflege zu Hause 
großen Wert legen, „denn jede Behand-
lung ist nur so erfolgreich, wie die Mit-
arbeit unserer Kunden zu Hause“, weiß 
Sandra Ellekotten. 

Für ihre Kunden gibt es viermal im Jahr 
den kostenlosen computerunterstützten  
Jahreszeiten-Hautcheck im Wert von 
120 Euro. „Warum? Weil  das uns unsere 
Kunden und deren Hautgesundheit es 
Wert sind“, gibt Sandra Ellekotten zu ver-
stehen. „Auf diese Weise können wir den 
Ist-Zustand der Haut bestimmen und 
optimale, fein abgestimmte Pflege- und 
Behandlungshinweise geben. Neben 
unserem Rund-um-Sorglos-Konzept und 
den klassischen Behandlungen vor Ort 
kann man uns auch in unserem virtuellen 
Hautpflege-Institut besuchen. Gerade 
in der Coronazeit war dies die optimale 
Lösung, unsere Kunden - bzw deren 
Haut - weiterhin unter die Lupe nehmen 
und beraten zu können.“ Das virtuelle 
Hautpflege-Institut feierte schon im Mai 
seinen ersten Geburtstag. In diesem Jahr 
findet die erste digitale „Online x-mas 
Shopping“- Beratung statt. Es gibt, wie 
seit Jahren, den digitalen Adventkalen-
der bei facebook, Instagram und NEU 
in der Whattsapp Business Broadcast 
Version. Wer von den digitalen Angebo-
ten profitieren möchte, schickt einfach 
eine Whattsapp Nachricht mit „x-mas“ 
unter 0172-3702375: Jeder Teilnehmer 
nimmt damit an einer Verlösung teil. Zu 
gewinnen gibt es eine „Hydra Face One“ 
Behandlung im Wert von 160€. 

 Natürlich sind auch alle klassischen 
Formen kosmetischerBehandlungen 
an der Hauptstraße 16 -18 im Angebot: 
Wohlfühlbehandlungen für Gesicht und 
Körper, Permanent Make Up , SEL Roll on 
Dot Brows, SEL Eyebrow Design (Brow 
Lifting) Wimpernwelle/Wimpernlifting, 
Wimpernextensions , Handpflege Natur, 
Uv-Lack, Hybridlack, Acryl und Gelmo-
dellagen, Tages/Abend/Braut Make Up, 
Enthaarung , Bodywrapping oder Fuß-
pflege. Wer von Kopf bis Fuß schön und 
gepflegt sein will und bleiben möchte, 
ist hier an der richtigen Stelle. Um Haut-
probleme wie Pickelmale, frühzeitige 
Hautalterung oder Sonnenschäden  
verbessern zu können, bietet das Kosme-
tikinstitut Sandra Ellekotten auch Schä-
lungen, Diamant Mikro Dermabrasion, 
Micro Needling, Hot Plasma, Cold Laser, 
Ultraschall, Galvanischen Strom oder  
Muskelaufbau an.  

„2022 starten wir mit einem noch 
intensiveren Beauty Konzept, mit  ganz 
neuen Ansätzen und Pflegeprodukten, 
die es deutschlandweit allein in unserem 
Institut und später in unserem Shop 
geben wird. Man darf also weiterhin 
gespannt sein - denn Schönheit ist und 
bleibt Hautsache!“

Hydra Face One befreit völlig schmerz-
frei die Haut von Unreinheiten und 
versorgt sie mit Pflegemitteln. 

Auch Online kann man sich auf die perfekte Beratung zu 100 Prozent verlassen. 

Wer hier Platz nimmt, kann sich auf eine 
perfekte Behandlung verlassen.


