Liebe Kundin, lieber Kunde
Damit Sie sich ein detaillierteres Bild von meiner Person und
meinen Fähigkeiten machen können, möchte ich hier ein paar
persönliche Worte an Sie richten:
Geboren und aufgewachsen bin ich auf der wunderschönen
Karibikinsel Kuba. Während meines Chemiestudiums in
Havanna/Kuba bekam ich die grossartige Möglichkeit in die
Schweiz zu reisen. Die Schweiz und ich - das war Liebe auf den
ersten Blick! Ich nutzte die Zeit um das Land kennenzulernen
und zwei Landessprachen zu lernen: Deutsch und Italienisch.
Inzwischen bin ich beinahe 25 Jahre in meiner geliebten Schweiz
und fühle mich hier, dank Familie und Freunde, geborgen und
zuhause.
Auf dem zweiten Bildungsweg habe ich mich bei der Maria
Schweizer AG, in Oerlikon ZH, zur Kosmetikerin und Make-up
Artistin ausbilden lassen. Darauf folgte die Fachausbildung zur
Permanent Make-up Stilistin bei der Beauty Cosmetics GmbH in
St. Gallen. Die Weiterbildung zur diplomierten Fusspflegerin
SFPV schloss ich bei der pédi-suisse ag in Wädenswil ab.
Im Jahr 2003 eröffnete ich in Wettingen/Aargau mein
Kosmetikinstitut. 10 Jahre später, 2013 bin ich privat und
geschäftlich nach Pfäffikon SZ umgezogen. Mit neuer Adresse
habe ich mich mit "La Perla Cosmetics“ auch für einen neuen
Namen meiner Einzelfirma entschieden.
Als Ergänzung zu meiner Tätigkeit in meinem eigenen Studio
arbeite ich für verschiedene Kosmetikfirmen im Aussendienst. In
der Funktion als Verkaufsleiterin, zur Verkaufsunterstützung
und Produktanwendung, betreue ich über 400 Geschäfte in bis zu
22 Kantonen.
Stetige Aus- und Weiterbildungen im Bereich Beauty/Kosmetik
erachte ich als ein „must“, um Sie als Kundin und Kunde
professionell, kompetent und nach den neusten Erkenntnissen der

Branche beraten und behandeln zu können. Aus dieser
Überzeugung bleibe ich weiterhin am Ball, vertiefe kontinuierlich
mein Wissen und freue mich auf alles Neue was kommt.
Die Vielseitigkeit unserer Branche fasziniert mich immer noch
täglich. Der stetige Wandel, die Innovationen und die vielen
Weiterbildungsmöglichkeiten motivieren mich unablässig nach
neuen Behandlungsformen und Produkten zu suchen und mir
stetig neues Wissen anzueignen.
Nur was mich überzeugt wird in mein Sortiment aufgenommen
und dabei gilt: nur das Beste ist gut genug für Sie, als meine
Kundin, als mein Kunde.
Ich bin gespannt Sie persönlich kennen zu lernen und freue mich
auf Ihre Kontaktaufnahme.
• info@laperlacosmetics.ch
• www.laperlacosmetics.ch
Ihre Lili

