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Wohlfühl-Programm
1 + 2 An zwei entspan-
nten Wochenenden 
dreht sich alles um 
neue Anti-Aging-
Strategien für eine 
schön geplegte Haut 
und eine positive 
Ausstrahlung. 
Spezialisten der 
Luxusmarke Clarins 
und die Schweizer 
Lifestyle-Expertin 
Claudia Larsen verraten 
Tipps und Tricks für ein 
frisches Aussehen und 
ein neues Körperbe-
wusstsein. 3 Zum 
Kennenlernen: Die 
Pflegeserie „Multi-
Intensive“ von Clarins 
für anspruchsvolle Haut 

verjüngungskur de luxe 
Exklusiv für MADAME-Leserinnen veranstalten wir einen Anti-Aging Wochend-
Workshop in zwei Luxushotels zum Preis von 360 Euro pro Person 

2

gräfliches park hotel & spa in Bad driBurg

 seehotel üBerfahrt in rottach-egern

1

3
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 Beauty-Beratung mit Langzeitwir-
kung. Bei den Anti-Aging-Work-
shops von MADAME erfahren Sie 
von anerkannten Experten alles 

Wissenswerte zum Thema maßgeschneiderte 
Anti-Aging-Stategien und perfekte Körperhal-
tung. Denn das wünscht sich wohl jede Frau: 
eine frische Ausstrahlung und eine strahlende 
Haut. Die Wochenend-Workshops stehen 
deshalb unter dem Motto: Erkennen Sie Ihr 
Potenzial und bringen Sie es bestmöglich zur 
Geltung. Zusammen mit Beauty-Spezialisten 
der Luxusmarke Clarins und der Schweizer 
Expertin für Körperhaltung und Körperwahr-
nehmung, Claudia Larsen, veranstalten wir 
exklusiv für jeweils zehn MADAME-Lese-
rinnen (auf Wunsch mit Freundin) Wochend-
Workshops in den Luxushotels „Gräflicher 
Park Hotel & Spa“ in Bad Driburg (Datum: 
19.2. bis 21.2. 2010) sowie dem „Hotel Über-
fahrt“ am Tegernsee (Datum: 12.3. bis 14.3. 
2010). Die Teilnahmekosten von 360 Euro pro 
Person beinhalten neben den Workshops je 
zwei Übernachtungen (mit Freundin im Dop-
pelzimmer), Begrüßungscocktail, zwei Din-
ner, High Tea mit Annabelle Gräfin von Oeyn-
hausen -S i e rs to rp f  und  E lke 
Diefenbach-Althoff, verantwortlich für die 
Spa-Konzepte der Althoff Hotel-Collection so-
wie Frühstück und Lunch. Die Clarins-Exper-
tin Sylvia Enders vermittelt die neuesten Er-
kenntnisse zum Thema Anti-Aging: von der 
perfekten Hautpflege über richtige Ernäh-
rung, effektive Fitness und wirksame Ent-
spannungs-Methoden bis zu den Ursachen 
der Hautalterung. Bei Claudia Larsen stehen 
Aussehen und Ausstrahlung im Mittelpunkt. 
Sie bekommen konkrete Anleitungen für ge-
sunde Haltungsmuster und Tipps, wie der 
Alltag zukünftig zum persönlichen Trainings-
feld werden kann. 

informationen Zuir anmeldung 
schreiben sie einen formlosen Brief, eine postkarte 
oder e-Mail mit folgenden angaben: dem hotelna-
men, ihrem namen, vollständige adresse und tele-
fonnummer an: redaktion MadaMe, stichwort „anti-
aging Workshop“, sandstr. 33, 80335 München. 
e-Mail bitte an: brigitte.nennhuber@madame.de an-
meldeschluss ist xx.xx.2010. erst nach Zahlung der 
Workshop-gebühr ist ihre teilnahme bestätigt.


