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Das Kosmetik-Institut im Herzen der Altstadt von Winterthur  

Das Kosmetik-Institut am Kirchplatz be-
steht seit über 30 Jahren im Herzen 
der Altstadt Winterthur. Das Powerduo 
Gaby Kliewer und Marinella Ivosevic 
tut alles dafür, dass die bestehende 
Kundschaft sowie neue Kundinnen und 
Kunden sich wohlfühlen. Sei es bei   
einer Ganzkörpermassage, einer Ge-
sichtsbehandlung oder einer klassi-
schen Hand- und Fusspflege. Die bei-
den Kosmetikexpertinnen bieten indivi-
duelle Beratung, die genauso herzlich 
wie professionell ist.  

Zwei Powerfrauen, welche seit Jahren am Kirchplatz 4 in Winterthur arbeiten 

Die Kosmetikerinnen zeichnet nicht nur ihre umfassende Fachausbildung und weitrei-
chende Berufserfahrung aus, sondern auch mehrere Weiterbildungen. Von Gesichts- und 
Körperpflege über das Thema Schönheit bis zur Kosmetik erwartet Kundinnen und Kun-
den hier professionelle Behandlungen mit persönlicher Beratung. 

Seit 2014 ist Gaby im Kosmetik-Institut am Kirchplatz tätig. Gaby ist gelernte Friseurin 
und hat sich zur Kosmetikerin und Make-up Artist weitergebildet. Seit 1991 übt Gaby ih-
ren Traumberuf aus, zuletzt führte sie ihr eigenes Kosmetik-Institut in Kiel (D). Die Kund-
schaft schätzt Gaby für ihre fröhliche und ausgeglichene Art.  

Marinella arbeitet seit 2009 für das Kosmetik-Institut. Sie ist mit ihrer fröhlichen, offe- 
nen und professionellen Art sehr beliebt bei ihrer Kundschaft. Seit ihrer Lehre, die sie in 
Schaffhausen absolvierte, arbeitet Marinella Vollzeit im Kosmetik-Institut. Im September 
2017 übernahm sie es schliesslich als Geschäftsinhaberin und ist seither nicht nur Fach-
frau, sondern auch die erste Ansprechperson für sämtliche kosmetischen Fragen.  

Die persönliche Kundenbeziehungen und ein angenehmes Ambiente sind 
das  A und O 

Ein entspanntes Ambiente und eine herzliche, individuelle Kundenbetreuung ist das Cre-
do der beiden Kosmetikerinnen. Die persönlichen und vertrauensvollen Kundenbezie-
hungen werden von der bestehenden Kundschaft sehr geschätzt. Dabei wird grössten 
Wert auf die Erfüllung von persönlichen Kundenwünschen bei der Behandlung gelegt. 
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Das Kosmetik-Institut setzt auf Schweizer Naturkosmetik 

Das Kosmetik-Institut bietet als eines der ersten Institute in Winterthur die Mikrodermab-
rasion mit dem SkinPeeler der Firma REVIDERM sowie die Produktelinie Cellagon an. 
Dabei werden bei den Behandlungen ausschliesslich Produkte, welche frei von Paraffi-
nen, Parabenen, Silikonen, künstlichen Farbstoffen und allergiekritischen Duftstoffen 
sind, verwendet. Zudem wird strikt darauf geachtet, dass bei den Produkten keine Tier-
versuche angewendet wurden. Die Kundschaft wird mit den hochwirksamen Schweizer 
Produkten der Naturkosmetik-Marke Cellagon Cosmetics behandelt und gepflegt. Aus-
serdem werden Gesichtsbehandlungen mit der wirkstoffintensiven Pflegelinie REVI-
DERM durchgeführt.  

Gaby und Marinella freuen sich darauf, Sie bald begrüssen zu dürfen. Schauen Sie vor-
bei und gönnen Sie sich Wohlfühlmomente! Informieren Sie sich auf der Webseite 
www.kosmetikamkirchplatz.ch  


