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maDIVA
für Menschen, die Schönheit erke� en

Einer der Werte nach dem 
ein Mensch bemessen wird, 
ist sein Äußeres. Was von der 
Natur gegeben wurde, mag 
unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Schönheits-
idealen entsprechen, aber es 
gibt viele Menschen, die man 
als gutaussehend empfindet, 
obwohl sie dem vorgegebenen 
Ideal nicht entsprechen.

Im Tierreich akzeptiert man Unterschiede 
ganz selbstverständlich, empfindet Löwen, 
Schmetterlinge, aber auch so manchen Kä-
fer als ansprechend und schön. Warum ist 
dieses Differenzieren beim Betrachten und 
Beurteilen von Menschen nicht gegeben? 

Unsere Individualität darf sich nicht mehr 
ausdrücken, weder in den Dingen, die wir tun, 
noch in der Art, wie wir aussehen. Heutzuta-
ge sollten alle Frauen groß, dünn, mit großem 
Busen und möglichst unter 30 sein, als Mann 
sollte man athletisch gebaut sein, mit schma-
len Hüften, breiten Schultern und am Körper 
bloß kein Haar tragen. Frauen sollen aussehen 
wie Barbie und Männer wie Ken? Ja, was ist 
das denn für ein Unsinn? Alter und Reife soll 
man zwar haben, aber in einem alterslosen 
Körper. Straffe Schenkel, glatte Haut, flacher 
Bauch, wallende hellblonde Haare?!

Wir Friseure sind mit diesen Wunschbildern 
Tag für Tag konfrontiert. Die wenigsten fühlen 
sich in ihrer Haut richtig wohl, geschweige-
denn empfinden sie sich als schön. Eine Ver-
änderung kann nur durch eine grundlegende 
Entwicklung unserer Gesellschaft stattfinden. 
Es liegt an uns, uns von diesen falschen An-
sprüchen zu verabschieden, die uns mitunter 
so zu schaffen machen Denn wahre Schönheit 
kommt von innen: Charakter, Einstellung, aber 
auch Ernährung, der Umgang mit dem eigenem 
Körper und wie ich ihn gut aussehen lasse. 

Jeder Mensch kann schön sein! 
Denn schön ist der Mensch, der das Leben 
führt, das er führen möchte und der sich in 
seiner Haut wohlfühlt. Dazu gehört auch, den 
Körper gut zu ernähren, zu bewegen und zu 
pflegen. Uns vom Team maDIVA ist es ein An-
liegen, hier unterstützend und beratend zu 
wirken. 

Was empfindet der Mensch als schön? 
 • glänzendes & gesundes Haar,
 • ein schönes Hautbild 
 • gepflegte, ansprechende Mode 

Was wird als ungepflegt empfunden:
 • stumpfes, verfärbtes Haar
 • kaputte Spitzen
 • fahle Haut
 • diverse Modesünden 

Lassen Sie uns über Haare reden!
Wir freuen uns auf einen Beratungstermin mit 
Ihnen! DAS Thema beim Friseur sollten Ihre 
Haare, Ihre Frisur, Ihr Styling, einfach SIE sein. 
Wir sind Experten für Haare und alles, was 
dazu gehört. Nützen Sie unser Wissen!

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ihre Wünsche 
und auf einen gemeinsamen Weg zu schöne-
rem Haar, zu mehr Wohlbefinden – und damit 
zu mehr echter Schönheit!

SALON MADIVA
MARGIT BITT-FRIEDLMAYER
2120 Wolkersdorf, Bahnstraße 16

T: 02245 5737

www.madiva.eu

INFO & KONTAKT 
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SALON MADIVA BIETET HIER:

• Beratungseinheiten mit Margit: 
Friseurmeisterin, Haut- und Haarprak-

tikerin nach CulumNATURA, u.v.m. 

€ 50,-/Stunde

• hochwertigste Nahrungsergän-
zungen und ätherische Öle zum 

Ausbalancieren des Stoffwechsels 

und für mehr Wohlbefinden; Beratun-

gen können bei Margit, Natascha und 

Alexandra gebucht werden oder Sie 

nützen die Zeit beim Haareschneiden 

für dieses Thema 

• Unser Typberatungsservice: 
Martina Schwab ist hier unsere Ex-

pertin. Sie zeigt Ihnen, wie Sie sich 

schminken und Ihre Haare selbst 

stylen können, sie geht mit Ihnen 

einkaufen und berät Sie, um mehr aus 

sich zu machen.

Gesamtservice: € 180,-/4 Stunden 


