


schöne klara – alles, was schön macht

in der schönen klara erhalten sie behandlungen 
für hände, füße, gesicht und körper.
es werden apothekenexklusive pfl egeprodukte
ohne mikroplastik, von dr. hauschka, dermasence, marías, 
primavera und allpresan angewendet.

einzelheiten klären wir gerne in einem vorgespräch.

kontakt und termine

klara apotheke im FranziskusCarré
hohenzollernring 70
48145 münster

t. 0251 133 05 33
www.klaraapotheke.de

in kooperation mit 
klaras podologie und 

der klara apotheke



gepflegtes gesicht (marías, dermasence)

schön zum dienst! 
reinigung, peeling, ausreinigung, maske, abschlusspflege 
30 min – 30,00 euro

tiefgründig 
reinigung, peeling, bedampfung, ausreinigung, reinigungsmaske,  
massage, abschlusspflege, tages make-up 

60 min – 50,00 euro

boxenstopp für männer 
reinigung, peeling, bedampfung, ausreinigung, maske, abschlusspflege 
30 min – 30,00 euro

ganz und gar – wunderbar 
begrüßungsmassage, reinigung, hautanalyse, peeling, bedampfung,  
ausreinigung, augenbrauenkorrektur, wimpern und brauen färben,  
maske, massage, abschlusspflege, tages make-up 
90 min – 80,00 euro



dermasence fruchtsäurebehandlung

bei akne, jugendliche bis 20 jahre
mit serum und maske
45 min – 49,00 euro

bei großporiger haut, narben, 
unreinheiten, rosacea, couperose
mit serum und maske
45 min – 59,00 euro

anti age
mit serum und maske
45 min – 65,00 euro

wir empfehlen eine 2-wöchige vorbehandlung
mit dermasence AHA body und face lotion. 
sprechen sie uns an. 



dr. hauschka kosmetik

1 stunde zeit für mich 
reinigung, maske, hautkur, gesicht,  
hals und dekolleté, tagespflege 
60 min – 60,00 euro

entspannungsbehandlung 
… plus lymphstimulation, fußbad,  
beine und füße,  
hals-, nackenentspannung … 
90 min – 80,00 euro

revitalisierungsbehandlung 
… plus dehnen der muskulatur 
90 min – 80,00 euro

klassische hauschka behandlung 
… plus reinigung, dampfbad,  
kopfhautbehandlung 
und nackenkompresse 
120 min – 110,00 euro

unsere zertifizierten  
biomarken: marías  
und dr. hauschka

spezialbehandlung für  
unreine, entzündliche haut 
reinigung, dampfbad, 
reinigungsmaske, 
ausreinigung (individuell), 
hautkur, tagespflege 
60 min – 60,00 euro 
schüler – 30,00 euro



wohliger körper mit primavera

durch und durch
entspannende rückenmassage
20 min – 20,00 euro

von oben bis unten
rücken-, bein- und fußmassage
30 min – 30,00 euro

gut gewickelt
aromawickel mit duftölen bei stressigem magen,
verspannten muskeln, unwohlsein und stress
45 min – 30,00 euro



glückliche füße

fußpflege wellness 
fußbad, hautbehandlung, fußmassage,  
fußpeeling, pediküre, pflege 
45 min – 35,00 euro

fußnägel lackieren 
(inkl. lack) 
10,00 euro 
mit eigenem lack 

7,00 euro

schöne hände

handvoll 
maniküre, bad, peeling, maske, pflege 
30 min – 30,00 euro

für medizinische  
behandlungen am fuß  

wenden sie sich gerne an  
klaras podologie  

t. 0251 133 899 66,  
gleich im  

nachbargebäude



klara apotheke
klaras podologie
schöne klara

dr. katja pannewig
hohenzollernring 70
48145 münster

t. 0251 133 05 33
t. 0251 133 89 966 (podologie)
www.klaraapotheke.de

öffnungszeiten
mo–fr: 08.00 uhr–18.30 uhr
sa: 10.00 uhr–13.00 uhr

alles, was schön macht …


