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Dauerhaft glatte Haut –

„Ich wollte meine positive Erfahrung weitergeben!“
Vor einigen Jahren selbst ausprobiert und mit dem Ergebnis höchst
zufrieden, machte Gianina Willroth ihre positive Erfahrung von dauerhaft glatter Haut zur Geschäftsidee und gründete das abpilus
Ästhetik-Zentrum. Im Interview berichtet die 34-Jährige, wie die I²PLMethode sie und bereits viele ihrer Kunden glücklich gemacht hat.
TALK: Ihr eigenes „haariges Problem“ brachte Sie also auf die
Idee „abpilus“ (Haare weg) zu gründen?
Gianina Willroth: Richtig, ich habe viele Jahre mit lästigem
Haarwuchs zu kämpfen gehabt – bis ich vor 6 Jahren von der
I²PL-Methode hörte und diese auch ausprobiert habe.
Wie zufrieden waren Sie mit dem Ergebnis?
Ich war überglücklich und so davon überzeugt, dass ich diese
positive Erfahrung auch an andere Menschen weitergeben
wollte.
Ist es Ihnen gelungen, Ihre bisherigen Kunden genauso davon
zu überzeugen?
Ja, und der beste Beweis dafür ist, dass ich dank der Zufriedenheit und des Vertrauens meiner Kunden bereits seit
5 Jahren erfolgreich am Heegbarg tätig bin.
Kommen auch Männer zu Ihnen?
Natürlich kommen auch Männer zu mir. Da geht es dann zum
Beispiel um Problemzonen wie starke Rückenbehaarung.

Immer mehr Institute bieten dauerhafte Haarentfernung an.
Inwiefern unterscheiden Sie sich von anderen?
Der große Unterschied ist, dass ich mich ausschließlich auf die
I²PL-Methode konzentriert und spezialisiert habe. Es ist ein
sehr persönliches, sensibles und intimes Thema und deshalb
nehme ich mir sehr viel Zeit für meine Kunden und schaffe
eine geborgene und freundschaftliche Atmosphäre.
Was kann man mit dieser Methode noch machen?
Neben dauerhaft glatter Haut können auch störende PigmentFlecken, Rötungen und kleine Fältchen entfernt werden.
Ist die dauerhafte Haarentfernung schmerzhaft?
Ängste sind völlig unbegründet. Die Methode ist risikofrei
und vor allem schmerzarm. Gerne biete ich Interessierten eine
kostenlose Probebehandlung an.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.abpilus.de
oder telefonisch unter 040/69 70 55 14.
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