
Werden Sie

Kosmetiker/in
und/oder Fußpfleger/in

an einer der modernsten
Berufsfachschulen für Kosmetik
in Deutschland!

� Sie bekommen nach bestandener Prüfung ein Diplom, das Sie
als erstklassige(n) Fachkosmetiker/in/Fußpfleger/in auszeichnet.

� Fragen Sie uns nach finanziellen Fördermöglichkeiten.

� Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Ausbildung und
Business.

� Unsere hervorragenden Kontakte zu Kosmetikindustrie und -instituten
und unser erstklassiger Ruf helfen Ihnen, nach dem erfolgreichen
Abschluss eine geeignete Stelle zu finden.

Interessiert?

Dann besuchen Sie uns doch in einem unserer hochmodern ausgestatte-
ten Schulungszentren zu einem unverbindlichen Informationsgespräch und
schnuppern Sie auch mal in eine unserer Unterrichtsstunden hinein!

Neue Adresse ab 11. September 2006
Michael-Vogel-Straße 1e, Erlangen
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Sachkenntnis und Feingefühl
Ulrike Traumer bildet in ihrer Berufsfachschule angehende Kosmetikerinnen aus

Im hauseigenen Kosmetikstudio kann Ulrike Traumer ihren Schülerinnen
genau zeigen, wie moderne Kosmetik funktioniert. Fotos: raw

Die Schönheit liegt immer hö-
her im Kurs – und das nicht nur in
der Welt des Glitzer und Glamour.
Immer mehr Menschen – Frauen
wie Männer – entdecken, dass ein
schönes Gesicht oder gepflegte
Hände im normalen Alltag immer
da hilfreich sind, wo man mit an-
deren Menschen in Kontakt tritt.
Dementsprechend ist der Beruf
der Kosmetikerin ein Beruf mit
einer gesicherten Zukunft, die
mittelfristig sogar in die Selbst-
ständigkeit münden kann.

Die Grundlage für einen erfolg-
reichen Berufsweg ist aber nach
wie vor eine fundierte Ausbildung
und eine der ersten Adressen für
angehende Kosmetikerinnen ist
die im Städtedreieck Erlangen-
Fürth-Nürnberg wohl mit dem
größten Renommee ausgestattete
Berufsfachschule für Kosmetik
„AbsoDerm“ von Ulrike Trau-
mer mit Standorten in Erlangen
und Nürnberg. Ulrike Traumer
bildet seit mehr als 20 Jahren
junge Kosmetikerinnen mit gro-
ßer Sachkenntnis, viel Feingefühl
und ihrer ungeheuren Erfahrung
aus. Nicht umsonst gehört ihre
Berufsfachschule dem „Bundes-
berufsverband der Fachkosme-
tiker/-innen in Deutschland eV
(BfD)“ an und nicht umsonst kön-
nen Ulrike Traumers Schülerin-
nen in den Genuss der staatlichen
BaFöG-Förderung kommen. „Das
ist schon eine hohe Auszeichnung
für uns“, sagt Ulrike Traumer, die
ihre erstklassigen Unterrichts-
bedingungen als Schlüssel zum

Erfolg für Schule und Schülerin-
nen sieht. Der Unterricht erfolgt
ausschließlich durch hoch quali-
fizierte Ausbilder wie den fach-
lichen Leiter Dr. Gansloßer. Aber
auch die anderen Lehrer zeichnen
sich durch langjährige Berufser-
fahrung aus.

Doch was wäre die Theorie ohne
Praxis? „AbsoDerm“ ist die erste
und einzige Berufsfachschule die
hauseigene Praktikumsplätze in
den angegliederten Kosmetikstu-
dios in Erlangen und (!) Nürnberg
anbieten kann. Neben den ver-
schiedensten Wellness-Behand-
lungsangeboten und den klassi-
schen Behandlungen für Gesicht
und Fuß, besteht die Möglichkeit,
von einer erfahrenen Ärztin eine
und Fuß, besteht die Möglichkeit,Mö

Faltenunterspritzung durchfüh-
ren zu lassen. Beratungen hierfür
sind selbstverständlich kostenlos.
Durch das Knüpfen langjähriger
Kontakte ist es sogar gelungen,
auch im Ausland begehrte Prak-
tikumsplätze vermitteln zu kön-
nen.

Das Kursprogramm umfasst Ta-
ges- und Abendschule. Das Aus-
bildungspaket in der Tagesschule
umfasst die Bereiche der traditi-
onellen Kosmetik, der Fußpflege,
der Nagelmodellage sowie neue
Behandlungs-Methoden im An-
ti-Aging-Bereich. Die Samstags-
kurse dienen in der Hauptsache
zur Fort- und Weiterbildung und
besonders erwähnenswert ist das
Wellness-College, das bereits aus-
gebildeten Kosmetikerinnen seit
vergangenem Jahr höchst erfolg-

reich als Ausbildungsforum für
den immens wachsenden Bereich
der Wellness-Kosmetik dient. Hier
finden sich Kurse wie „Traditio-
nelle Thai-Massage“, „Energeti-
sche Rückenmassage“, „Klang-
massage“, „Siam-Traditional mit
Shiatsu“ und vieles mehr.

AbsoDerm expandiert
Und weil die Raumsituation

aufgrund der steigenden Schü-
lerzahlen in der Vergangenheit
zu etwas beengten Verhältnissen
geführt hat, expandiert „Abso-
Derm“ und errichtet in der Mi-
chael-Vogel-Straße 1e den neuen
Erlanger Standort. Auf 300 qm
entsteht hier bis zum Beginn des
kommenden Schuljahres eine mit
modernsten Geräten ausgestat-
tete Kosmetik-Schule (mit ange-
gliedertem Kosmetikstudio!), die
zu den modernsten ihrer Art in
Bayern zählen dürfte. Übrigens:
Das Ausbildungsangebot wird
ab kommendem Frühjahr noch-
mals ausgebaut: Dann nämlich
wird „AbsoDerm“ Erlangens ers-
te Heilpraktikerschule eröffnen.
Und wer Ulrike Traumer und ihr
Engagement für ihre Schule und
Schülerinnen je einmal kennen
gelernt hat, der weiß, dass die
neue „AbsoDerm“-Schule in der
Tat auch hier neue Maßstäbe set-
zen wird.

Wer sich für eine Ausbildung
bei „AbsoDerm“ interessiert, der
kann sich unter www.absoderm.
de informieren oder die ganzen
Ferien hindurch unter 09131 /
507820 zwischen 8.30 und 19 Uhr
einen Termin für ein ausführliches
Einzelinformationsgespräch ver-
einbaren. raw

Ein starkes Team: Schulleiterin Ul-
rike Traumer und die Leiterin der
Kosmetik-Praxis und der Praktikan-
tinnen-Abteilung Claudia Müller.


