
AUS DER GESCHÄFTSWELT               SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Kompetentes Verwöhnzentrum für die Haut
Olesya Gökbayrak setzt auf innovative Trends und bildet auch aus

Wer seiner Haut eine nach-
haltige Entspannung gön-
nen und dies mit kompeten-
ter, medizinischer Kosmetik 
in Einklang bringen möchte, 
findet mit dem Derma Kos-
metik-Institut Göki an der 
Kemnader Straße 2 ein spe-
ziell dafür eingerichtetes 
Verwöhnzentrum.

Olesya Gökbayrak, dermato-
logische Kosmetikerin und 
anerkannte Hautpflege-Ex-
pertin aus Stiepel, hat im April 
dieses Jahres ihr Kosmetik-In-
stitut eröffnet. Unterstützt wird 
sie dabei von Marisa Metz 
und Belqiss Zaher, die viele 
Jahre in Wiemelhausen ein 
Kosmetikstudio leitete und 
nun nach einer dreieinhalb-
jährigen Pause mithilft, die 
thematisch-kosmetischen In-
halte des Instituts in die Praxis 
umzusetzen.

Der gute Ruf dieser Well-
ness-Oase in unmittelbarer 
Nähe zum zukünftigen  Weit-
marer Kreisel hat dafür ge-
sorgt, dass Terminanfragen 
nicht nur aus der unmittelba-
ren Nähe, sondern auch aus 
Stiepel, Linden, Langendreer, 
aus Wiemelhausen, der In-
nenstadt und darüber hinaus 
auch ruhrgebietsweit aus Es-
sen oder Hagen an das Kos-
metik-Institut gerichtet wer-
den. „Die Anfragen kommen 
nicht nur von Damen“, sagt 
Olesya Gökbayrak, „zu unse-
ren Stammkunden zählen wir 
auch immer mehr Herren, die 
Wert auf eine gepflegte Haut 
legen.“Nach einer umfassen-
den Hautanalyse erhalten die 
Kundinnen und Kunden einen 
persönlichen Behandlungs-
plan mit entsprechenden Pro-
duktempfehlungen, die auf die 
individuellen Bedürfnisse ab-

gestimmt sind. Dabei kommen 
auch innovative und schonen-
de Behandlungstrends wie 
zum Beispiel das Aquafacial, 
ein Microdermabrasion ge-
nanntes Peeling oder das 
GREEN PEEL Fresh Up zum 
Einsatz. Dabei werden bevor-
zugt Produkte von Dr. med. 
Christine Schrammek und 
Klapp Cosmetics verwendet.  
Wer seine berufliche Zukunft 
im Bereich der Kosmetik sieht 
und dafür eine zertifizierte 
Schule sucht, findet in Olesya 

Gökbayrak ebenso eine ver-
trauensvolle Ansprechpart-
nerin. Die Expertin mit dem 
internationalen Diplom des 
Bundesverbandes der Fach-
kosmetiker in Deutschland 
(BFD) steht Interessierten 
in allen Fragen zur Aus- und 
Weiterbildung zur Seite und 
macht sie in mehrmonatigen 
Schulungen oder Intensiv-
kursen fit für den anspruchs-
vollen Beauty-Markt. Weitere 
Informationen unter www.der-
ma-kosmetik-goeki.de


