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Ein Traum wird wahr!
Ein Meilenstein für die Region

Ina Reckers und Patrick Rimpler freuen sich über die Ernennung von
Haut-Zentral zum ersten „Vorzeigeinstitut von RIMPLER COSMETICS“
Das hätte sich Elke Strotmeier wohl
auch nicht träumen lassen, als sie
2007 mit e.s. cosmetics den
Grundstein für das heutige Kosmetikinstitut „Haut-Zentral“ in Sassenberg legte. Leider konnte die visionäre Frau den großen Erfolg Ihrer Tochter mit dem Umzug in die
neuen Räume am Klingenhagen
und die Ernennung zum „Vorzeigeinstitut von RIMPLER COSMETICS“
nicht mehr miterleben. Trotzdem
war sie als Gründerin und Motor
den Gästen bei der Einweihungsfeier stets präsent.
Diese Feier fand am 28. Februar in
Anwesenheit von Dr. Christian
Rimpler und Patrick Rimpler von
der renommierten gleichnamigen
Firma und zahlreichen Gästen
statt. Dr. Rimpler war nicht ohne
Grund dabei: Nach mehreren Auszeichnungen durch die angesehene Kosmetikfirma, u.a. Goldenen Nadeln und bereits 2016 dem
„Goldenen Stern“, wurde HautZentral in Sassenberg, das seit
März 2019 von Elke Strotmeiers
Tochter Ina Reckers geführt wird,
zum ersten „Vorzeigeinstitut von
RIMPLER COSMETICS“ erhoben.
Mit dem Umzug in die neuen
Räume bieten diese gegenüber
dem bisherigen Standort, der nur
50m² groß war, auf rund 180m²
Fläche bessere und erweiterte Behandlungsmöglichkeiten.
Am neuen Ort sind jetzt auch Teil-

rung, sowie für aktuelle und saisonale Info-Abende einzurichten.
Denn „Haut-Zentral“ unterscheidet
sich mit seinem Konzept von vielen
anderen Kosmetikstudios. Auch
hier gibt es Tiegelchen und Tübchen, Cremes, Lotionen und mehr.
Aber Schönheit ist eben nur ein
Aspekt der Kosmetik. Denn vielfach wird vernachlässigt, dass die
Haut das größte Organ eines Menschen ist. „Uns geht es darum,
dass die Menschen, die zu uns
kommen, sich wieder wohl fühlen“,
war bereits das Credo von Elke
Strotmeier.
Hinter diesen Worten steckt viel Erfahrung. Der Fokus bei Haut-Zentral liegt auf Spezialbehandlungen
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Familie Rimpler war zu Gast zur Neueröffnung von Haut-Zentral
und
Ganzkörperbehandlungen
möglich. Denn, so Ina Reckers, die
seit 2010 mit ihrer Mutter zusammenarbeitete: „Die Haut ist das
größte Organ unseres Körpers. Sie
benötigt nicht nur Schutz und
Pflege an den für jeden sichtbaren
Stellen. Mit unseren ganzheitlichen, kosmetischen Teil- und
Ganzkörperbehandlungen reinigen, entgiften und pflegen wir Ihre
Haut.“ Lächelnd fügt sie an: „Wohlfühlen, Entspannen und das Tanken neuer Energien kommen
hinzu!“
Die Räume boten auch die Gelegenheit, eine Lernwerkstatt für
Workshops rund um das typgerechte Schminken, die Rasur, die
basische Körperpflege und Ernäh-

für hautsensible Menschen mit z.
B.: Allergien, Neurodermitis, Akne,
Rosacea, etc. „Wir wollen mit den
Kunden gemeinsam ein Ziel erreichen, deshalb entwickeln wir Konzepte, die unsere Kunden auch zuhause umsetzen müssen“, erklärt
Frau Reckers, warum ihre Herangehensweise erfolgversprechend ist.
Hierbei erhält sie seit Jahren Unterstützung durch die Firma Dr. Rimpler, die hochwertige Kosmetika mit
Blick auf spezielle Hautprobleme
entwickelt. Zudem erfolgt eine
enge und gute Zusammenarbeit
mit Vertretern der Heilberufe.
Ina Reckers, die seit September
2016 auch als onkologische Kosmetikerin tätig ist, kämpft aus
Überzeugung – und auch wegen

persönlicher Schicksalsschläge –
mit dem ganzen Team dagegen,
dass unbedacht angewandte Kosmetik und Hautpflege Gesunde
krank und Kranke noch kränker
machen.
„Wir sehen den Menschen ganzheitlich und die Haut ist immer nur
ein wichtiger Teil des Ganzen“, erklärt sie. Sie spricht von junger
Haut, alter Haut, gesunder und
kranker Haut, spricht vom unterschiedlichen Stoffwechsel bei Gesunden, Kranken, auch Krebskranken. Denn für Menschen mit solchen Erkrankungen, während und
nach Chemo- und/oder Strahlentherapie, ist die richtige Hautpflege

Eröffnungs-Angebot:
Erhalten Sie einen

viel mehr als „nur“ Kosmetik.
Dieses Wissen und diese Herangehensweise teilt Ina Reckers auch
mit ihrem mehrköpfigen Team und
den Auszubildenden. Seit 2015 ist
Haut-Zentral ein durch die Handwerkskammer anerkannter Ausbildungsbetrieb. Im Juni 2019 konnte
mit Christine Karasienski eine erste
Gesellin übernommen werden, die
hier ihre Ausbildung absolviert hat.
Das neue Haut-Zentral ist geöffnet:
Montag, Dienstag, Freitag: 09.00 –
12.30 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 – 14.00 Uhr
Donnerstag & Samstag: nur nach
Vereinbarung

such
Wir freuen uns auf Ihren Be
am
t
in unserem neuen Institu
erg!
Klingenhagen 9 in Sassenb

Gutschein
im Wert von 10,- €

Gratulationen gab es auch vom stellv. Bürgermeister der Stadt Sassenberg, Martin Arenhövel.

bei Terminvereinbarungen
bis zum 31.03.2020 für
Ihren Kosmetik-Ersttermin oder
für Spezial-Kosmetik- oder
Körperbehandlung.

IHR HAUTPFLEGEPROFI

