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https://www.bbloom.de/home
Mit BBloom ganz entspannt und stressfrei einen Beauty Termin bei mir buchen, nicht nur ein Highlight für Beauty Liebhaber sondern auch für zukünftig neue Kunden und Kundinnen. Ich freue mich auf einen wundervollen Weg und bezaubernde Beauty Treatments in den Rubriken Make Up/ Styling, Gesicht, Apparativ, Spa, Braut und Haar. Als Beautyexperte findet ihr mich ab sofort unter dem Motto bebloom! 
MCLINIC 
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https://www.mface.de
Die enge Zusammenarbeit von Kosmetik und ästhetisch plastischer Chirurgie hat sich bestens bewährt und gezeigt, dass die Haut bei solchen Eingriffen professionell vor- wie nachbehandelt werden muss. Auf diese Weise wird der Eingriff für den Facharzt erleichtert und Ihr Ergebnis optimiert. Die wundervolle Zusammenarbeit mit Dr. Med Daniel Lonic, plastischer und ästhetischer Chirurg im medizinischen Versorgungszentrum MCLINIC. In der Beauty Lounge wird Ihr Besuch zum Verwöhnerlebnis.
LocalHeroBox
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https://www.localherobox.de
Sebastian und Céline ein wundervolles Münchner Pärchen waren eins der bezaubernsten Ereignisse, die das Coronavirus mit sich brachte. Beeindruckt von der Vielfalt und als Liebhaber der Münchner Kleinunternehmer riefen sie die LocalHeroBox ins Leben. Alle Produkte sind von höchster Qualität von fein bis edel. Es ist eine reizende Geschenkidee mit dem guten Gedanken dahinter.
Café Zuckerschnuten
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https://www.m.facebook.com/cafezuckerschnuten
Ein kleines Wunderland im wahrsten Sinne des Wortes! Ich freue mich auf tolle Stunden im Auftrag der Schönheit für all die Frauen, die Gast in diesem Wunderland sind und an meinen wundervollen Events teilnehmen werden und teilgenommen haben! Danke an die wundervolle Zusammenarbeit!
Portraitiert. by Dirk Schiff 
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https://portraitiert.de/
Was ist wichtiger, wie den Moment ein zu frieren, die Facetten wieder zu spiegeln und im richtigen Moment ab zu drücken? Danke, für die tolle Zusammenarbeit und alle wundervollen Projekte bisher und in der Zukunft. lieber Dirk!
Albers Artwork. by Anna Albers
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https://www.albersartwork.de/
Button Masala ist nicht nur eine nachhaltige, innovative und effiziente Knüpftechnik ohne Nähte, die von Albers Artwork nach Deutschland gebracht wird, sondern verbindet auch auf menschlicher Ebene! Beim Shooting des indischen Modedesigners und Schöpfers der Knüpftechnik Anuj Sharma fanden sich zwei Powerfrauen auf einer Wellenlänge. Danke, liebe Anna für deine herzliche und wundervolle Art und die einzigartige Zusammenarbeit.
Gundi Dobler, meine Mama, die Autorin, die Kunden durch ihr Buch "Sonnenmeer" Glücksmomente schenkt 
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http://www.gundi-dobler.de/impressum.htm
Zu Wellness und Schönheit gehört weitaus mehr, als nur die Oberflächlichkeit, die manche darin sehen, der Sinn dahinter, jeder ist wundervoll, und das auf seine ganz individuelle Art und Weise! Im Buch Sonnenmeer, sind soviele wundervolle Gedichte enthalten, in denen Gefühle sowie Momente und Themen des Alltages beschrieben sind. "In sich gehen, die Seele baumeln lassen, eine Auszeit nehmen oder zu sich finden", all dies gehört doch zu dem Weg der Schönheit und ist im Bereich Wellness nicht weg zu denken. Schönheit kommt auch von Innen! Danke Mama, für all diese Weisheiten, die du mir mit auf meinen Weg gegeben hast und noch gibst!








