BEAUTY UND WELLNESS

Pluspunkte für die Füsse
Auf kleinster Fläche tragen die Füsse das ganze Körpergewicht und verdienen daher eine professionelle
Pflege. Bei Podologie Plus GmbH an der Bahnhofstrasse in Gelterkinden sind Füsse in den besten Händen.

Sorgen für ein Lächeln im Gesicht der Kundinnen und Kunden: Die sechs
Fachfrauen von Podologie Plus in Gelterkinden.

www.regioaktuell.com
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ranziska Degen kann nicht
nachvollziehen, dass es heute
immer schwieriger wird, Lernende
für den Beruf der Podologin zu begeistern. «Im Stundentakt sorgen
wir bei unseren Kunden für ein gutes und sicheres Gefühl, das Verringern von Schmerzen und sorgen so für ein Lächeln auf dem
Gesicht. Gibt es einen schöneren
Lohn?», sagt die Geschäftsleiterin
von Podologie Plus in Gelterkinden. Das sechsköpfige junge und
aufgestellte Team von professionell ausgebildeten Podologinnen
– darunter jeweils eine Lernende –
nimmt sich Zeit für Fussprobleme
wie Hühneraugen, eingewachsene Nägel, Hallux valgus und sorgt
mit grösster Feinarbeit auch für
Füsse, die man gerne zeigt. Neben den Fachfrauen garantieren
hierfür auch die modernen Gerätschaften, welche die Fussbehandlungen für die Kundinnen
und Kunden zu einer wahren
Wohltat machen.

Gründe für Schmerzen, die es zu
eliminieren gilt. «Unsere jüngste
Kundin war gerade mal zwei Jahre alt», sagt Franziska Degen, die
selber schon seit 35 Jahren im Geschäft ist.
Das «Plus» im Firmennamen
steht für zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. eine grosse Auswahl
von Pflegeprodukten, vielfältiger
kosmetischer Service zu Kaffee
und Schöggeli sowie zahlreiche
externe Einsätze des Teams in
Alters- und Pflegeheimen und
weiteren Institutionen und Hausbehandlungen.
Ein weiterer Pluspunkt ist auch
die zentrale Lage in Gelterkinden,
nicht mal 100 Schritte vom Bahnhof entfernt und mit Kundenparkplätzen direkt vor der Türe.
Seit neustem profitieren Kunden von Podologie Plus auch vom
attraktiven Bonussystem wee, das
heisst, Geld statt Punkte.
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Immer mehr Jüngere

Wenngleich ein gewichtiger
Teil der Kundschaft im Pensionsalter anzusiedeln ist, nehmen sich
heute je länger je mehr auch
jüngere Menschen frühzeitig der
Behandlung von Fussproblemen
an. Gerade aktive Sportler tun gut
daran, Fussprobleme früh behandeln zu lassen. Schlechtes Schuh48 werk und Übergewicht sind oft
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