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Anja Joos aus Bad Dürrheim verschö-
nert seit über 16 Jahren ihre Kundin-
nen mit Farben aus Mineralien und 
setzt auf natürliche Produkte ohne 
Chemie. Ihre Kundinnen kommen 
deshalb aus ganz Baden-Württemberg 
und der Schweiz zu ihr. Auffallend ist, 
dass sich sehr viele Frauen aufgrund 
einer Erkrankung ein Permanent Ma-
ke-up wünschen. „Diese Kundinnen 
mussten beispielsweise eine Chemo-
therapie durchlaufen, leiden an Haar-
ausfall oder jahrelangem Herpes“, be-
richtet Anja Joos.  
Die erfahrene Linergistin gibt diesen 
Frauen durch das dezente, natürlich 
wirkende Permanent Make-up Selbst-
bewusstsein und Zufriedenheit zu-
rück. Dafür verwendet sie unbedenkli-
che Farben aus Mineralien der 
deutschen Firma Riso.
Alle Farben sind allergiegetestet, frei 
von Duft- und Konservierungsstoffen, 
Emulgatoren, Stabilisatoren und kreb-
serregenden AZO-Farbstoffen. Von 
Dermatest werden diese Pigmente mit 
der Note „sehr gut“ empfohlen und 
eignen sich insbesondere auch für All-
ergiker. „Die Haut ist immerhin unser 
größtes Organ“, betont Joos. Der Her-
steller garantiert die Unbedenklichkeit 
der Produkte, die auch bei Untersu-
chungen wie einem MRT oder CT 

nicht zu Kontaktproblemen oder 
Schmerzen führen. Permanent Ma-
ke-up ermöglicht ein gepflegtes Ausse-
hen ohne tägliches Schminken. Auf 
Mineralfarben-Basis ist es aber nur 
begrenzt haltbar, muss daher regelmä-
ßig gepflegt werden. „Wie Haare beim 
Friseur“, erklärt Joos.  (Wilde)

Kontakt: 
Permanent Make-up Anja Joos  
Lerchenstr. 36 
78073 Bad Dürrheim 
Tel. 07726 / 977 976 
www.anjajoos.de

Permanent Make-up aus Mineralfarben

Anja Joos ist eine erfahrene Liner-
gistin.  Bild: Wilde

Aus dem Geschäftsleben  Anzeige

 J Korrekturen

„Das Interesse bereits pigmentierter Kunden an Korrekturen und 
Retuschierungen nimmt deutlich zu, die Pigmentiermethode 
,Ri-soft repairline’ ist sehr gefragt. Das Positive an dieser Metho-
de ist, dass bereits ab der ersten Behandlung eine deutliche 
Verbesserung ersichtlich ist. So sind zunehmend Korrekturen der 
Augenbrauen angefragt, die zu intensiv gestaltet wurden oder 
im Bereich der Lider, wo es zu Ausfärbungen gekommen ist. Zu 
dunkel pigmentierte Lippen können mit helleren Farben freundli-
cher gestaltet werden“, erklärt Anja Joos.

Seit nunmehr 37 Jahren ist das Ci-
ty-Rondell der lebendige Einkaufsmit-
telpunkt des Stadtteils Schwenningen. 
Unmittelbar im Zentrum an der Ein-
kaufsstraße gelegen, bieten hier mehr 
als 35 Fachgeschäfte, Boutiquen, 
Dienstleistungs- und Gastronomieun-
ternehmen das größte zusammenhän-
gende Angebot an Waren und Leistun-
gen für den täglichen und periodischen 
Bedarf innerhalb Schwenningens. Da 
Handel seit jeher auch Wandel bedeu-
tet, ist es notwendig, in regelmäßigen 
Abständen den Mieter- und Warenmix 
zu optimieren und neue Angebote im 
Center zu etablieren.

Drei Neuzugänge
Im Obergeschoss neben Depot eröff-
net Mike Lorenz im Zuge der Fashi-
on-Show am 28.04.2018 seinen neuen 
Men`s Fashion-Shop „MOOS“. Herr 
Lorenz war bis zum 31. März diesen 
Jahres mit einem Geschäft für Damen- 
und Herrenmode in Villingen ansässig 
und hat nun im City-Rondell seine 
neue Heimat gefunden. Als Besonder-
heit verkauft Mike Lorenz in seinem 
Store einen selbst entwickelten, aus 
natürlichen Zutaten hergestellten 
Energie-Drink namens „Greenus“.
Auf der ehemaligen Fläche der „Saft-
bar“, ebenfalls im Obergeschoss, hat 
die bundesweit tätige Firma Inter-
Nett-Service.de, die Dienstleistungen 

rund um Mobilfunk und Telekommu-
nikation anbietet, ein neues Ladenlo-
kal eröffnet. Das Angebot reicht von 
Internet über Mobilfunk und das Fest-
netz bis hin zu Problemen mit dem 
PC. Wann immer Probleme mit der 
Einrichtung oder dem Betrieb von 
Hard- oder Software bei Telekommu-
nikations-Geräten auftreten, ist Inter-
NETT-Service.de der kompetente An-
sprechpartner. Dank schneller 
Reaktionszeit ohne Warteschleifen in 
der Hotline wird Ihnen bei jedem An-
liegen professionell und unkompliziert 
geholfen.
Aller guten Dinge sind drei: Es sieht 
gut aus, dass auf der ehemaligen „Ka-
bel BW“-Fläche ein Fachgeschäft für 
elektronische Zigaretten und das not-
wendige Zubehör eröffnet. Der Markt 
der elektronischen Zigaretten wächst 
von Jahr zu Jahr. Somit steigt auch 
der Bedarf nach kompetenter Bera-
tung und regelmäßiger Versorgung mit 
Hardware und Verbrauchsstoffen. Die-
ser Entwicklung könnte mit der An-
siedlung eines Dampfer-Stores im Ci-
ty-Rondell Rechnung getragen werden. 
Eine Eröffnung im Sommer scheint 
möglich, wenn zeitnah qualifiziertes 
Personal für diese noch recht junge 
Branche gewonnen werden kann. 
Qualifizierte Bewerber können sich 
gern an das Center-Management des 
City-Rondell wenden.

Neue Angebote im City-Rondell

Grundtext

Autorenfeld

Vorspann

Titel 50 
Dachzeile

Bildunterschrift

 J xxx

Text


