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Eingebettet in die herrliche Natur 
des Nordschwarzwaldes liegt die 
Paracelsus-Therme in Bad Lie-

benzell. Allein schon die einstündige 
Zugfahrt, bei schönstem Sonnenschein, 
lässt bei meiner Kollegin Karin Maier 
und mir Urlaubsstimmung und Erholung 
aufkommen. Aber bevor Sie denken, die 
fünfte Beauty Hour findet im Whirlpool 
oder unter einer erfrischenden Dusche 
statt, kläre ich Sie schnell auf: Wir sind 
zu Besuch bei Manuela Matus, der In-
haberin des Paracelsus-Spa. 

Der „Schlüssel“ zur Schönheit
In den Räumlichkeiten des Spas im 
dritten Obergeschoss erwartet uns ein 
schick eingerichteter Thekenbereich, bei 
dem Holztöne auf helle Farben treffen. 
Drei Kabinen stehen der Kosmetikerin 
für ihre unterschiedlichen Behandlun-
gen zur Verfügung. Das Kosmetikan-
gebot umfasst neben den klassischen 
Gesichtsbehandlungen auch apparative 
Kosmetik wie Mikrodermabrasion. 
Wimpern- und Augenbrauenfärben, 
Wimpernwelle und Sugaring bietet Ma-
tus ebenfalls an. Die leidenschaftliche 
Beauty-Expertin ist zwar noch recht 
jung in der Branche, doch an Leiden-
schaft für den Beruf fehlt es ihr des-
wegen noch lange nicht: „Nachdem 
meine Kinder aus dem Gröbsten he-
raus waren, suchte ich eine neue Her-
ausforderung. Nach kurzer Orientie-
rungsphase beschloss ich, nochmals 
eine Ausbildung zu machen und war 
vom ersten Tag an glücklich mit dieser 
Entscheidung. Sehr schnell merkte ich, 
dass ich in dem Beruf der Kosmetikerin 
meine Berufung gefunden hatte“, er-
zählt sie fröhlich, während mittlerweile 
schon Profi-Fotografin Verena Locher, 
die das Event begleitet, und das Mo-

dell des Tages eingetroffen sind. Jetzt 
herrscht richtig Stimmung! Nach einer 
kurzen Vorbereitungszeit geht‘s auch 
schon los. Auf welche Behandlung wir 
uns nun freuen dürfen, wollen wir und 
unsere FollowerInnen gespannt wis-
sen. „Ich zeige euch heute eine Pflege- 
Behandlung mit dem Pure Beauty Key 
von Trawenmoor“, antwortet Manuela 
Matus und legt los. Die Kosmetikerin 
arbeitet von Beginn an mit Produkten 
von Naturkosmetikhersteller Dr. Spil-
ler und ergänzt ihr Angebot auch suk-
zessive um die Range von Trawenmoor. 
Die Pflegeprodukte sind inspiriert von 
natürlichen Moorlandschaften, die als 
eigenes Ökosystem fungieren. 

Die richtige Anwendung
Und der Pure Beauty Key, lassen wir uns 
erklären, ist „der Schlüssel zu natür-
lich schöner Haut“. Das Massage-Tool 
lässt sich sowohl in Gesichts- als auch 
in Körperbehandlungen integrieren. 
„Es verfügt über vier verschiedene Sei-
ten, zwei für das Gesicht „F“ und zwei 
für den Körper „B“, berichtet Manuela 
Matus weiter, während sich ihr Modell 
merklich der Entspannung hingegeben 
hat. „Die kurze Seite dient zur Akti-
vierung der Mikrozirkulation, während 
die lange Seite das Hautgewebe glättet.“ 
Zudem können die abgerundeten Enden 
(Tips) zur punktuellen Stimulation ein-
gesetzt werden – für noch intensivere 
Behandlungseffekte. Das Treatment 
kommt aber nicht nur beim Modell auf 
der Liege offensichtlich gut an, auch 
unsere Follower schicken fleißig Herzen 
und Likes. Was für ein toller Termin. 
Und nach getaner Arbeit stoßen wir ge-
meinsam mit einem Glas Sekt und fri-
schen Erdbeeren an. Ach, Arbeit kann ja 
doch auch schön sein.  ALEXANDRA KLUGE

Bereits 2018 machte sich Manuela  
Matus für die Eröffnung ihres Spas  
bei der Freizeit und Tourismus Bad  
Liebenzell GmbH stark. Glücklicher-
weise wurde ihr Ehrgeiz belohnt. 

1 274
Mal wurde das  
Video auf kosmetik_
international_verlag 
bisher bereits  
angeschaut.

  www.paracelsus-spa.de
 @paracelsus_spa

Beim Paracelsus-Spa  
im baden-württembergi-
schen Bad Liebenzell 
durften wir Kosmetike-
rin Manuela Matus  
bei einer spannenden  
Behandlung mit dem 
Pure Beauty Key über 
die Schulter schauen. 

 @kosmetik_international_verlag
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Auch die fünfte Auflage unseres neuen Formats Beauty Hour war ein voller Erfolg.  
Für den Live-Termin durften wir Manuela Matus in ihrem Kosmetikinstitut Paracelsus-Spa in 

 Bad Liebenzell besuchen und ihr bei einer spannenden Behandlung  
mit innovativen Tools zuschauen. 

Mit Sekt, Selters und 
Wellness-Steinen

Paracelsus-
Spa

30. Mai 2022 
18 Uhr

ENTDECKEN & ERLEBEN ★ BEAUTY HOUR


