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Mit «Beauty Time» zu strahlender Haut
Rebecca Müller hat am Samstag in Wittnau ihr Kosmetikstudio eröffnet

(sfa) Ästhetik, Kreativität, der 
Kontakt mit Menschen – dies 
fasziniert Rebecca Müller aus 
Wittnau so am Beruf der Kos-
metikerin. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung hat 
sie sich ihren Wunsch erfüllt 
und am unteren Kirchweg 33 
in Wittnau ihr Kosmetikstudio 
«Beauty Time» eröffnet.
Wo früher ihr Vater, Rudolf 
Müller, ein Gipsergeschäft be-
trieben hat, hat sich Rebecca 
Müller ihr «Reich» eingerich-
tet. Die ehemalige Werkstatt 
ist einer kleinen Wohlfühloase 
gewichen. Der geschmackvoll 
eingerichtete Raum ist mit 
allem ausgestattet, was es in 

einem modernen Kosmetik-
studio braucht. Im Zentrum 
steht der bequeme Behand-
lungsstuhl, auf welchem sich 
die Kundinnen und Kunden ge-
trost den Händen von Rebecca 
Müller anvertrauen können.
Die gelernte Kauffrau hat sich 
vor einiger Zeit entschlossen, 
beruflich einen neuen Weg 
einzuschlagen und besuchte 
die Fachschule für Kosmetik 
Maria Schweizer AG in Zürich. 
Dort erwarb sie sich nicht nur 
das Diplom als Kosmetikerin, 
sondern absolvierte zusätz-
lich einen Make-up-Workshop. 
Deshalb kann sie nun auch die 
ganze breite Palette an Schön-
heitsbehandlungen anbieten. 
Im kosmetischen Bereich 
reicht dies von der Gesichts-
reinigung über das Brauen-
zupfen und Wimpernfärben 
bis hin zur Wellnessrückenbe-
handlung – und das nicht «nur» 
für Frauen sondern auch für 
Männer. Auch Haarentfernung 
mit Wachs sowie Manicure- 
und Pedicure-Behandlungen 
bietet die sympathische Kos-
metikerin an. Und natürlich 
verschönt sie Gesichter gerne 
mit einem Tages- oder einem 
festlichen Make-up. Während 
sie sich bei Hand- und Fuss-
nägel auf die Pflege und die 

Verschönerung mit Nagellack 
beschränkt, ergänzt ihre Schwes-
ter das Angebot mit Gel-Nägeln. 
Manuela Escobar-Müller ab-
solviert derzeit eine entspre-
chende Ausbildung und bietet 
Termine auf telefonische Vor-
anmeldung an (076 569 50 64). 
Rebecca Müller verwendet für 
ihre kosmetischen Behandlun-
gen ausschliesslich Produkte 
von Biodroga und Sans-Sou-
cis für Make-ups. «Biodroga 
arbeitet mehrheitlich mit na- 
türlichen und pflanzlichen In-
haltsstoffen und ist seit über 
50 Jahren erfolgreich auf dem 
Markt. Die Produkte sind sehr 
gut hautverträglich», begrün-
det die Kosmetikerin ihre 

Wahl. Ausserdem ist die Pa-
lette umfangreich und reicht 
vom Pflegesystem für unreine 
Haut über Feuchtigkeitspflege 
bis hin zur Stammzellenpflege. 
Biodroga bietet in allen Preis-
segmenten Produkte an und 
kann deshalb von einfachen 
bis zu gehobenen Ansprüchen 
überzeugen.

Kosmetikstudio Beauty Time
Rebecca Müller

Unterer Kirchweg 33
5064 Wittnau

Termine von Montag bis
Samstag nach Absprache

Tel. 079 403 08 84
re-mueller@hotmail.com 

Eingang zu «Beauty Time»: Rebecca Müller mit ihrem Lebens- 
partner Peter Gander, der sie beim Aufbau ihres Geschäfts 
tatkräftig unterstützt Fotos: Sonja Fasler Hübner

Die dipl. Kosmetikerin bietet 
die ganze Palette an kosme-
tischen Behandlungen an


