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Ihre tägliche Pflege zu Hause ergänze ich in meinem professio-
nellen Studio mit hochmoderner Technik und Wirkstoff-Kosme-
tik. Mir liegt am Herzen, dass Sie die Resultate Ihrer Besuche bei 
mir angenehm spüren und an Ihrer Haut sehen können. So runde 
ich Ihr persönliches Programm auf Basis neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse perfekt ab. Effektiv, nachhaltig und individuell 
auf Sie abgestimmt. 

Jahrelang war ich als zertifizierte Kosmetikerin in meinem 
Institut in Münchens traditionsreichster Parfümerie am Marien-
platz „hautnah“ dran an den Produkten aller namhafter Herstel-
ler. Ich habe als Konsequenz meine Kenntnisse genutzt, um eine 
eigene Pflegelinie zu lancieren. Mit meiner Marke Beyoutiful 
biete ich Ihnen nun in eigenen Räumlichkeiten in Feldkirchen die 
Kosmetik, hinter der ich zu 100 Prozent stehe. Mit innovativen, 
natürlichen Inhaltsstoffen, deren Wirkung nicht nur mich über-
zeugt und die dank einer neuen Technologie nachweislich in die 
unteren Hautschichten vordringen. 

Meine ganzheitliche Behandlung, die mit einer ausführlichen 
computergestützten Hautanalyse beginnt, bleibt also nicht an der 
Oberfläche stehen, sondern regt tiefgehende Regulationsmecha-
nismen an. Disharmonien Ihres Hautbildes werden auf sanfte 
Weise ausgeglichen. Vorher-nachher-Tests beweisen dies. Ob 
Anti-Aging, Straffung oder Festigung: Meine auf Sie abgestimm-
ten Programme haben nur ein Ziel – das Beste für Sie. 

Sichtbare Ergebnisse nach einer wohltuenden  
Kosmetikbehandlung – welche Frau freut sich nicht darüber? 
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Perfekte Pflege nach Maß

Hautsprechstunde
Mein Anliegen ist es, Ihre Haut klar und strahlend und gesund zu erhalten. 
Eine ausführliche Anamnese und Beratung steht bei der Hautsprechstun-
de im Vordergrund. Es ist die Zeit in der alle für ihre Haut relevanten 
Gesichtspunkte erklärt und besprochen werden. Hier wird die Haut mit 
einer computergestützen Hautanalyse visuell betrachtet, aber auch
Ursachen für Hautprobleme gehe ich auf den Grund und dokumentiere den 
Hautzustand. Ihr bisheriges Pflegekonzept und Ihre Kosmetikprodukte 
werden, hinsichtlich der Wirkungsweise auf Ihrer Haut, besprochen. Auf 
Basis der Analyse und des aktuellen Hautbildes wird ein Pflege- und 
Behandlungsempfehlung erstellt, die das Hautbild Schritt für Schritt 
optimiert.

First Time Behandlung* 
Diese Behandlung ist speziell für Neukunden kreiert, damit ich Sie und 
Ihre Haut kennen lernen kann. Deshalb beginne ich mit einer fundierten, 
computergestützten Hautanalyse und dokumentiere den Zustand Ihrer 
Haut. Sie erhalten dann eine Ihrem Hautbild entsprechende Behandlung, 
inkl. Massage, Peeling, Ampulle, Maske, etc., so dies indiziert und notwen-
dig ist. Bei einem Abschlussgespräch werden ich dann die Erkenntnisse 
mit Ihnen zusammen reflektieren und Sie zu Heimpflege und ggf. notwen-
diger weiterer Maßnahmen oder Umstellungen beraten. Die Erstellung 
Ihres persönlichen Pflege- und Behandlungskonzepts richtet sich ganz 
nach Ihrem Hautzustand und Ihren Zielvorstellungen.
In unserem zweiten Beratungs- und Behandlungstermin werden wir Zeit 
haben über Ihre Erfahrungen und Ihre offenen Fragen zu sprechen.
(*Nur für Neukunden und nur einmalig pro Person buchbar.)

1h/ € 99,–

 1,5 h + 30 Minuten/ € 200,–
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Behandlungen par excellence

Beauty Express Behandlung 
Perfektion in einer knappen Stunde! Entwickelt für eingespannte Ge-
schäftsfrauen und -männer lässt Sie diese Behandlung in eine „Wunder-
welt“ eintauchen. Eine entspannende Massage verbessert die Durchblu-
tung und verleiht Ihnen ein wunderbares Gefühl der Erneuerung, der 
Entspannung und der Ausstrahlung. Danach sind Sie bereit für einen 
weiteren intensiven Tag oder einen ereignisreichen Abend.

Wellness-Behandlung 
Eine zweieinhalbstündige „traumhafte“ Erfahrung, die die Zeit stillstehen 
lässt! Die Methode baut auf die Grundlagen der apparativen Kosmetik in 
Kombination mit verwöhnenden Massagetechniken. Sie führt zu sofortigen 
Erfolgen, Gesicht und Körper bringen sich in wahren Einklang. Dieses 
besondere Programm wirkt – von Kopf bis Fuß – auf den gesamten Körper 
und vermittelt das Gefühl der totalen Entspannung und des völligen 
Wohlbefindens.

Beauty-Active-Behandlung 
Diese Behandlung unterstützt, den Alterungsprozess der Haut zu verzö-
gern, Hautfunktionen werden angeregt; Ihr Gesicht wirkt strahlend und 
glatt. Hier wird Ihrer Haut Schönheit und Ausstrahlung in jeder Lebens- 
phase zurückgegeben. Diese Gesichtsbehandlung beginnt mit einer 
intensiven Reinigung, gefolgt von einem sanften Peeling, abgerundet durch 
den Einsatz renommierter Pflegeprodukte, die auf Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche abgestimmt werden. Zu den Highlights gehören neben einer 
verwöhnenden Massage auch die Stimulation der Haut mittels Lipomassa-
ge und Thermophorese.

Straffung de Luxe Behandlung 
Tauchen Sie ein in den absoluten Luxus der 
Kosmetikbehandlungen! Bei dieser Behandlung 
genießen Sie höchsten Komfort, Luxus und 
individuell abgestimmte Pflege. Modernste 
Behandlungstechniken und hoch wirksame 
Pflegeprodukte stehen ganz im Zeichen des 
exklusivsten Verwöhnkonzeptes. Wir verfeinern 
Ihr Hautbild mittels Mikrodermabrasion, straffen 
das Gewebe durch Mesoporation, arbeiten mit 
dem Myolifting gegen Mimikfältchen, stimulieren 
mittels Lipomassage die Zellen und Füllen 
letztendlich die Haut mit den benötigten Wirk-
stoffen gezielt auf. Das Ergebnis: Eine Haut fast 
wie nach einem Lifting!

1 h/€ 100,–

2,5 h/€ 280,–

1,5 h/€ 140,–

2 h/€ 260,–
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Neuste Behandlungstechnologien: 
wirksam und sicher

Power-Beauty Peeling – kosmetische Alternative zum Facelifting
Die Hightech Peelings der neusten Generation bieten überzeugende 
Ergebnisse im Bereich Anti-Aging, Hautunreinheiten sowie pigmentierten 
Hautbildern. Je nach Hautzustand werden die Peelings individuell zusam-
mengestellt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. 

Mit leistungsstarken Powerpeelings werden obere Zellschichten kontrol-
liert abgetragen um die Hautzellen aktiv zur Regeneration anzuregen.  
Es handelt sich jedoch nicht nur um reine Fruchtsäurepeelings: Neben 
Glycolsäure sind unsere Power Peelings versehen mit Hautproblem 
behebenden Wirkstoffen, um optimale Ergebnisse zu erreichen und Ihnen 
zu Ihrer „Wohlfühlhaut“ zu verhelfen. 
Die Hightech Peelings sind absoulut sicher, denn mit einem speziellen 
Neutralizer, wird das Gleichgewicht der Haut wiederhergestellt und der 
pH-Wert wieder zurück auf das gewohnte Säuremilieu der Haut angeho-
ben. Erst dann kann die Haut die eigenen regenerierenden Prozesse in 
Gang setzen, die für die Hauterneuerung verantwortlich sind. Auch wird 
durch die Neutralisierung sichergestellt, dass die Funktionen des Säure-
schutzmantels und der Hautbarriere in Takt bleiben.  
Das Ergebnis: Der Wow-Effekt für einen strahlenden Teint. 

• Lift & Firm Peel: Weniger Zeichen der Zeit und ein toller Glow! 
•  Purity Peel: Reine, feine Haut ohne verstopfte Poren und lästige  

Unreinheiten! 
• White Peel: Ein ebenmäßiger Teint ohne Hyperpigmentierungen.

                     

Mikrodermabrasion – Mehr als nur ein Peeling
Ein professionelles Peeling ist eine wichtige Voraussetzung für effektive 
Hautverjüngung. Durch das Abtragen der oberen, verhornten Zellen wird 
eine wirkungsvolle Versorgung der tieferen Hautschichten gewährleistet. 
Die Mikrodermabrasion ist die Perfektion des Peelings, weil sie Effektivität 
und Sanftheit zugleich garantiert – für jeden Hauttyp. Die Haut wird 
angeregt, verstärkt neue Zellen zu bilden. Diese dringen an die Hautober-
fläche und verdrängen nach und nach das verbrauchte Zellmaterial. 
Anschließend aufgetragene Wirkstoffe können von der Haut besser 
aufgenommen werden und ihre Wirkung optimal entfalten.

• Regt die Zellneubildung an
• Verfeinerung der Poren
• Pflegewirkstoffe werden besser aufgenommen
• Festigkeit der Haut nimmt zu  
• Die Tiefe feiner Falten wird reduziert 

Hightech Peeling
Gesicht € 140,–
Gesicht/Hals/Dekolleté € 160,–
Hände € 60,–

Mikrodermabrasion
-  mit Vorreinigen/Wirkstoff- 

konzentrat/Maske € 120,– 
-  innerhalb einer  

Behandlung € 35,–
-  partiell, z. B. Augenpartie  

€ 18,–
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3D Micro Needling – Kosmetik trifft Moderne
Aktivieren Sie die Regenerationsfähigkeit Ihrer Haut und wecken Sie die 
Kraft frischer Zellen mit dieser (r)evolutionären Behandlung. Diese derzeit 
effektivste Methode unter den Anti-Aging-Treatments besitz die wissen-
schaftlich bewiesene Fähigkeit, neues Kollagen und Elastin zu bilden und 
den Hyaluronsäuregehalt in der Haut zu steigern, sichtbar wie nie zuvor. 
Microneedling nutzt die Selbstheilungskräfte der Haut. Punktgenau 
perforieren mikrofeine Nadeln die Haut und setzten gezielt Mikroverlet-
zungen in die Epidermis, die dieser „Wundheilung“ signalisieren. Exklusive 
Wirstoffe unterstützen den Behandlungserfolg.

• Straffere, strahlende, vitalere Haut 
• Aufbau und Verdichtung der Epidermis
• Behebung von Strukturschäden      
• Remodelling der Kollagenfasern 
• Verbesserung der Wasserspeicherkapazität

                             
Anti-Aging-Technologie für sichtbar weniger Falten und  
straffere Konturen
Mit modernsten Technologien optimale Erfolge zu erzielen, diesem An-
spruch wird das neue fourtec® Gerät mehr als gerecht. fourtec® kombi-
niert vier einzelne Technologien in Synergie und erzielt auf diese Weise die 
höchsten Erfolge. Die perkutane Flow-Technologie ist in der Lage, die 
Durchfeuchtung der Haut auf ein neues Level zu bringen. Neben der 
Anregung des Lymphflusses, bringt dies auch eine Stimulation der Zellen 
mit sich. Ihre Gesichtsmuskulatur wird auf sanfte Weise aktiviert. Dadurch 
lässt sich der Transfer der Wirkstoffe in die Haut erhöhen. Hochvolt-Radi-

ofrequenz in Kombination mit energetischem Licht regen die Synthese von 
Kollagen an, die Durchblutung wird erhöht und der Stoffwechsel aktiviert. 
Die Gewebestrukturen der Haut festigen und straffen sich. Abgerundet 
wird die Behandlung mit einer innovativen Applikationsmaske. Diese 
ermöglicht es, einen Wirkstoffkomplex, bestehend aus wertvoller Hyalu-
ronsäure, Peptiden und Mineralstoffen sowie eine Auswahl an Vitaminen in 
die Haut einzuschleussen. Der Wirkkomplex unterstützt die Haut bei der 
Bildung neuer kollagener Fasern. Durch die erhöhte Durchblutung ist die 
Haut in der Lage, den Komplex aufzunehmen.

Intra Derm Face Filling – Push-up mit Dreifach-Wirkung
Bei dieser Behandlungsmethode wird nicht nur geglättet, gestrafft, 
gepolstert, sondern auch unebene, verhornte, welke Haut sanft abgetra-
gen. Bis tief in die Poren wird die Haut von Bakterien und Schadstoffen 
befreit. Mit starkem Luftdruck werden die Lymphe angeregt, Bindegewe-
be- und Haltestrukturen werden aktiviert und somit die Collagenbildung 
gefördert. Final wird Falte für Falte mit Biostoffen wie Hyaluronsäure, 
Mineralien und Vitaminen, be- und unterfüllt. Das Ergebnis: ein strahlend 
frischer und glatter Teint.

• Air-Brasion löst welke Hautpartikel
• Tiefen-Jet absorbiert Unreinheiten und Hautschuppen
• Faltenunterfüllung – gezielte Zufuhr von Wirkstoffen
• Stärkung des Hautgerüstes
• Verbesserung der Elastizität
• Lymphaktivierend 

Face Filling
-  mit Reinigung/Massage/ 

Maske € 180,– 
-  Innerhalb einer Behandlung 

€ 50,–
-  partiell, wie Augenpartie  

€ 25,–

Needling-Treatment 
Gesicht € 180,–
Gesicht/Hals/Dekolleté € 240,– 
Post-Needling Kit € 99,–

Anti-Age Behandlung fourtec®

- Premium Anti-Aging € 200,–
- Deluxe Anti-Aging € 270,–
-  Basic-Modul (integriert in 

eine Behandlung) € 35,–
- Hände € 50,–
- Power Lift Maske € 50,–
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Entfernung kosmetischer Problemfelder in Sekunden
Trotz optimaler Pflege, gesunder Ernährung, sowie sinnvoller Schutz- 
maßnahmen treten an unserer Haut unschöne Veränderungen auf. Rote 
Äderchen (Couperose), Blutschwämmchen, spinnenartige Gefäßerschei-
nungen (Spider Naevi), abstehende Stielwärzchen (Fibrome) oder Falten 
sind dann genau dort sichtbar, wo sie als besonders störend empfunden 
werden. Dann wird aus einem kleinen, roten Punkt oder Äderchen ein 
großes kosmetisches Problem. Dank onetec® ist das jetzt Vergangenheit! 
Technische Basis von onetec® ist das neue RWS (Radio-Wave- 
Spectrum)-Verfahren, das mit diesem System erstmals auch in der 
kosmetischen Anwendung genutzt werden kann. Das Verfahren basiert  
auf speziell modulierten, hochfrequenten Energieimpulsen. Berührt der 
Aktiv-Applikator die Haut, werden diese Energieimpulse in Wärmeimpulse 
umgewandelt. Die Leistungsabgabe des Systems hinsichtlich Impuls- 
spektrums wird durch Mikroprozessoren exakt gesteuert. Dadurch werden 
schonende, sichere und effektive Behandlungen mit minimalster  
Gewebebelastung möglich.

Couperose
- einzelne Gefäße ab € 60,– 
- an der Nase ab € 100,–
- im Wangenbereich ab € 150,–

Porenzysten
- Stück € 30,– 
- bis 3 Stück € 70,–
- bis 5 Stück € 100,–

Fibrome/Stilwarzen
- Stück € 30,– 
- bis 3 Stück € 70,–
- bis 5 Stück € 100,–

Spinnenmale € 60,–
Blutschwämmchen € 40,–
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Make-up

Bringen Sie Ihr Gesicht zum Strahlen! 
Ebenmäßig soll der Teint sein, zart, feinporig und frisch. Wie Sie diesem 
Ziel mit Foundation, Puder und Rouge näher kommen, ohne angemalt 
auszusehen, wie leicht es ist, mit dem richtigen Make-up die natürliche 
Schönheit zu unterstreichen und die eigenen Vorzüge hervorzuheben, 
möchte ich Ihnen gern zeigen. 

„ Schön sein bedeutet nicht, perfekt auszusehen.  
Es geht darum, die eigene Individualität zu lieben.“ 

... weiss auch die international anerkannte Star-Visagistin Bobbi Brown, 
deren Make-up-Kreationen für tragbare Farben und Natürlichkeit stehen. 

Bereits mit kleinen Kniffen können Sie tolle Effekte erzielen:
Den Puder gezielt als „Zartmacher“ für Ihre Haut einsetzen, mit der 
richtigen Grundierung modellieren, definieren und akzentuieren oder mit 
Rouge sogar ein wenig „zaubern“, all dies ist möglich. Bei einem perfekten 
Make-up kommt es auf die richtige Technik an, aber auch die Auswahl der 
Produkte und Werkzeuge ist entscheidend. Lassen Sie sich inspirieren ... 

Tages Make-up € 50,–
Make-up für den  
großen Auftritt € 100,–
Make-up Beratung € 120,–
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Extras Depotauswahl

beyoutiful 
Bakel
premium aesthetic
Jean Iredale
elim

Mein Institut ist nach dem Bestellsystem organisiert. Ihr Termin wird 
exklusiv an Sie vergeben. Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen 
können, sagen Sie diesen bitte spätestens 24 Stunden vor dem vereinbar-
ten Zeitpunkt ab. Da es mir kurzfristig nicht mehr möglich ist, den Termin 
anderweitig zu vergeben, und durch nicht ausgeschöpfte Kapazitäten 
Kosten entstehen, bitten ich Sie um Verständnis dafür, dass ich bei Reser-
vierungen die innerhalb von 24 Stunden storniert werden, Ihnen trotzdem 
70 % des Preises für die gebuchte Behandlung berechnen müssen. Wenn 
Sie Ihre Reservierung ohne Absage verfallen lassen, berechne ich den 
vollen Preis des gebuchten Paketes. (Gemäß § 611 ff BGB) 
Leider ist es mir bei Verspätungen nicht möglich, die von Ihnen gebuchte 
Behandlung über den vereinbarten Termin hinaus zu verlängern.
Bei Buchung von umfangreichen Behandlungen kann eine Anzahlung 
erbeten werden. 
Diese Preisliste gilt ab dem 1. Februar 2021. Alle vorangegangenen 
Preislisten verlieren damit ihre Gültigkeit. 
Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Fotos: Sabrina Feige, Tatjana Kunath, Reinhard Rosendahl, Shutterstock
Illustrationen: Clara Vath, lumikene

© Groeger Beauty GmbH 2021

Wimpern und Augenbrauen
Wimpernverlängerung Neuset € 240,–
Wimpernverlängerung Refill € 70,–
Wimpern färben € 15,–
Augenbrauen färben € 13,–
Augenbrauen facionieren € 10,–

Depilation 
Oberlippe € 10,–
Kinn € 10,–
Beine bis Knie € 30,–
Beine komplett € 60,–
Bikinilinie € 25,–

Specials
Lymphdrainage € 36,–
Shiatsu-Akupressurmassage € 36,–
Vliesmaske € 25,–
Modellage € 30,–
Blattgold Maske 24K € 50,–
Hightech Fruchtsäure Peel € 60,-

Maniküre 
inkl. Peeling und Handpackung € 60,–

Alle hier aufgeführten Leistungen sind nur in Verbindung  
mit einer Kosmetikbehandlung buchbar.
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CLEANSING 
Mousse

REVITALIZING 
CreamPOWER LIFTING 

Oil
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Mit Annett Gröger entscheiden sich Kunden und Kundinnen für 
eine der wohl anspruchsvollsten Kosmetikerinnen Deutschlands. 
Um es mit den Worten von Laudatorin Mirja Du Mont zu sagen, 
die Annett Gröger den deutschen Kosmetikpreis „Gloria“ über-
reichte: „Diese Kosmetikerin ist immer eine andere. Sie entwi-
ckelt sich immer weiter, sie bleibt niemals stehen und geht ihren 
eigenen Weg.“

Wie sehr das auf Annett Gröger zutrifft, versteht man, wenn man 
ihren Weg verfolgt, der sie von Dresden, wo sie bereits mit 21 
Jahren ihr erstes Kosmetik-Institut eröffnete, über die Düssel-
dorfer Königsallee bis nach München, bevor sie 2021 den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten in ihren eigenen Räumlichkeiten 
nach Feldkirchen brachte. In der bayerischen Landeshauptstadt 
war sie von 1998 an direkt am Marienplatz in Münchens traditi-
onsreichster Parfümerie vertreten, wo sie ihre Leidenschaft für 
hochwertige Kosmetik und beste Behandlungskonzepte vertiefen 
konnte. Die jahrelange Praxiserfahrung mit der Crème de la 
Crème internationaler Kosmetikmarken führte bei Annett Gröger 
zu ihrem nächsten Herzenswunsch: eigene Räumlichkeiten und 
eine eigene Produktlinie mit effektiver Wirkstoffkosmetik. Die 
wachsenden Ansprüche ihrer Kundinnen will sie auf diese Weise 
mit den eigenen hohen Ansprüchen an zeitgemäße Pflege in 
Einklang zu bringen: „Auch in der Beautybranche schreitet der 
technologische Fortschritt immer schneller voran.
Mein Wunsch ist es, dass Kundinnen eine Pflege erhalten, deren 
Qualität und Ingredienzen sie dauerhaft vertrauen können.“
 

Vita Annett Gröger

Annett Gröger weiß, wovon sie spricht. Ihre fundierte Berufsausbildung 
umfasst Stationen in der Hautklinik der Universität Dresden und in der 
ambulanten dermatologischen Praxis. Bereits als junge Nachwuchskraft, 
damals noch in der DDR, stellte sie ihre Fähigkeiten bei Meisterschaften 
unter Beweis und belegte stets vordere Plätze. Die Wahl-Münchnerin 
verfügt weiter über Ausbildungen zur Visagistin, Lash-Stylistin, in (Shi-
atsu)-Akupressur, Lymphdrainage, Wellnessmassagen, Beauty-Behand-
lungen mit Laser, Mesoporation, Endermologie, Ultraschall, Face Filling 
sowie Microdermabrasion und Microneedling.

Ständig auf der Suche nach neuen Methoden und Erkenntnissen ihrer 
Branche aus Wissenschaft und Forschung hat Annett Gröger 2015 mit 
beauty2eat eine eigene Nutricosmetic-Linie auf den Markt gebracht – sie 
ist überzeugt, dass Schönheit und Wohlbefinden auch eine Frage der 
inneren Zufuhr von Nährstoffen ist. Hier wie in ihrem Kosmetik-Institut hat 
für sie oberste Priorität, bei Qualität und Leistung keine Kompromisse 
einzugehen.

„Eine gute Kosmetikerin muss nicht nur professionell aus-  
und weitergebildet sein. Sie muss sich in die Kunden hinein-
versetzen können, eine wohltuende, entspannende Atomsphäre 
schaffen und vor allem die richtige Behandlung und wirksame 
Produkte auswählen. Für mich bedeutet Kosmetik- 
Beauty-Wellness: Einsatz der richtigen Produkte mit den 
besten Behandlungen bei erlebter Entspannung“,  
so Annett Gröger.

Vita | 21
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Das Münchener Kosmetikinstitut von Annett Gröger wurde 
2011 von der Branche für das beste Individualkonzept 
Deutschlands ausgezeichnet. Mehrmals qualifizierte sie sich 
bei deutschen und internationalen Meisterschaften im 
Wimperndesign fürs Finale und erreichte Top-Platzierungen. 
2014 erhielt sie den deutschen Kosmetikpreis als beste 
deutsche Kosmetikerin in der Kategorie Parfümerie/Kabine. 
Wiederholt wird sie auch von einer Fachjury und von Interna-
tional Service Check getestet und ausgezeichnet. Im Frühjahr 
2016 erhielt Annett Grögers Münchener Institut den „Derma 
Beauty Star“ in der Premium Class mit 5 Sternen, der sie als 
„1. Fachinstitut für Dermakosmetik in München“ zertifiziert. 
2017 wurde sie erneut von einer Fachjury ausgezeichnet und 
darf sich mit dem Titel “Deutschlands beste Kosmetikerin“ 
wieder zu den Besten zählen. 

Inzwischen hat Annett Gröger auch einen aufwendig gestal-
teten Kosmetik-Ratgeber mit dem Titel „Ihre Haut umarmt 
Sie ein Leben lang“ veröffentlicht und mit Beyoutiful eine 
eigene Wirkstoffkosmetik entwickelt. „Mit meinen eigenen 
Produktlinien beauty2eat und Beyoutiful erfüllt sich mein 
lang gehegter Wunsch, innere und äußere Schönheit meiner 
Kundinnen gleichermaßen zu fördern. Und zwar mit Produk-
ten, deren Inhalte ich zu 100 Prozent kenne und hinter denen 
ich zu 100 Prozent stehe.“



Kosmetik Beauty Wellness
Annett Gröger

Brunnenstraße 16
85622 Feldkirchen bei München

+49 (0) 160 1540833
groeger@kosmetik-groeger.de

www.kosmetik-groeger.de 

groeger.beauty


