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Leben & Genießen Leben & Genießen

Gabriele Brunner und Ingrid Döbele beraten die Teilnehmerinnen des Workshops

Praktische Umsetzung der Schmik-Tipps

Professionell gestylt durch den Tag

Lieblingsstücke zur Weihnachtszeit

Workshop für Hairstyling und Make-up wie vom Profi

10 Jahre Schmuckkeller Brackenheim

In der morgendlichen Hektik schnell noch die Frisur richten, 
schminken und dann geht’s los in den Tag. Und damit genau in 
dieser kurzen Zeit die Frisur gut sitzt und das Make-up wie profes-
sionell aufgetragen wirkt, veranstalten Gabriele Brunner vom Salon 
Gabi und Frau Döbele vom Kosmetik-Institut Ingrid Döbele meh-
rere Workshops in Brackenheim. In diesen Kursen erfahren die Teil-
nehmerinnen Möglichkeiten, ihr Wunscherscheinungsbild gemäß 
ihres jeweiligen Typs zu kreieren. „Ich gebe Tipps und Informatio-
nen, wie Sie die Haare mit nur wenigen Handgriffen schnell und gut 
in Form bringen und für den ganzen Tag top frisiert sind“, erklärt 
Gabriele Brunner. Bei den Kursen werden aber auch allgemeine Fra-
gen rund um den Aspekt Haare und Kopfhaut beantwortet. Eine 
individuelle Frisur- und Farbberatung rundet das Thema Haare ab 
und geht übergangslos zum typgerechten und individuell passenden 
Make-up über. „Jeder träumt von einer makellosen Haut,“ schwärmt 
Ingrid Döbele. „Die Produktlinie gloSkinBeauty aus den USA 
macht diesen Traum wahr. GloSkinBeauty ist das innovative Make-
up-System, das optimal abdeckt und hilft die Haut zu pflegen, zu 
schützen und zu korrigieren. Seit 2006 wird gloSkinBeauty von der 
Zeitschrift American Spa mit dem Award für das beste Mineral-

Die Schmuckmanufaktur öffnet dieses Jahr zum 10. Mal ihren 
Schmuckkeller – eine ganz besondere Ausstellung für Schmuck in 
den Räumen der Goldschmiedemeisterin und Schmuckdesigne-
rin Anja Muth. Im Rahmen des liebevoll eingerichteten Schmuck-
kellers wird dieses Jubiläum gefeiert und die neuesten Schmuck-
stücke gezeigt. Außergewöhnliche Ringe mit traumhaft schönen 
Steinen und Perlen, Ohrringe, Ketten, Manschettenknöpfe war-
ten auf Sie. Für jeden Geschmack lässt sich das Passende finden.

Make-up ausgezeichnet.“ Um die 
Tricks und Kniffs im Alltag umset-
zen zu können, ist es wichtig, dass 
die Teilnehmerinnen die Technik 
und das Know-how gleich unter der 
Anleitung von Frau Brunner und 
Frau Döbele in die Praxis umsetzen. 
Über das Jahr werden drei Kurse 
zum Thema Alltagskosmetik und 
ein Weihnachtsspezial zu einem 
Sonderthema im Salon Gabi ange-
boten. Ein Glas Sekt und Kanapee 
tragen dazu bei, dass bei der Veran-
staltung eine lockere Stimmung und 
harmonische Atmosphäre herrscht. 
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk 
für seine Liebste sucht kann im Sa-
lon Gabi oder im Kosmetik-Institut 
Ingrid Döble einen Gutschein er-
werben. 
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Die Agentur MUTHMACHER 
bietet umfassende 
Kommunikationslösungen 
vom ersten Kontakt, über 
die Konzeption bis zur 
Umsetzung Ihres 
kompletten Projekts.

Durch ganzheitliches 
Denken behalten wir Ihre 
Ziele stets im Blick. 

Muth haben zu machen, 
ist der erste Schritt zum 
Erfolg. Starten Sie durch!

Ob als Neuanfertigung oder aus alten, nicht mehr zeitgemäßen 
Stücken fertigt die Goldschmiedemeisterin in ihrer Gold-
schmiede Außergewöhnliches. Denn das neue Schmuckstück 
muss nicht immer auch „neu“ sein.  Anja Muth arbeitet in ihrer 
Werkstatt besonderen Schmuck aus teilweise uralten Familien-
erbstücken. Aus diesen Schätzen, die teils jahrelang ihr Dasein 
in der Schublade fristeten, entstehen entweder vollständig neue 
Schmuckstücke oder es werden Teile daraus mit in das neue 
Lieblingsstück eingearbeitet. So bleiben Erinnerungen aus alten, 
nicht mehr zeitgemäßen Stücken erhalten. Sie finden sich in 
einer neuen, modernen Form wieder. Diese Wertschätzung ist 
für Anja Muth Herzenssache.
Mit Freude, Muße und viel Liebe zum Detail, traditionellen 
Techniken und innovativen Ideen entsteht so etwas ganz Persön-
liches – das macht den Zauber von Anja Muths Schmuck aus.
Hip, edel, nach Maß – Dinge, die es nur einmal gibt.

Gerhard Dubinyi

Harmonische Atmosphäre mit Sekt und Kanapee
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Anja Muth von der Schmuckmanufaktur an ihrem Arbeitsplatz.

Die Schmuckmanufaktur bietet zudem in der Perlenbar eine 
große Auswahl an losen Perlen, durchbohrten Edelsteinen, offe-
ne Perl- und Steinketten, sowie verschiedenste Zwischenteile 
aus Silber und goldplattiertem Silber. Auf Wunsch auch in Gold 
gefertigt. Schöne Kettenverschlüsse, verschiedenfarbige Perlfä-
den, Nylonfaden, ummantelte Stahlseile, Leder- und Seiden-
bänder runden das Angebot ab. Hier können Sie selbst kreativ 
werden und sich Ihre eigenen Ketten zusammenstellen oder Ihre 
alten Perlketten mit ausgesuchten Zwischenteilen in neuem 
Glanz erstrahlen lassen.
Wer den Weg hierher gefunden hat, lässt sich auf eine ganz be-
sondere Welt ein, fernab vom blitzenden Juwelier. „Hier ist es 
nicht so anonym, man sieht den Ursprung. Man sieht, dass das 
Herz mitgearbeitet hat.“, zitiert Anja Muth eine Kundin.

… er ist vor Weihnachten an mehreren Tagen offen.

Der Schmuckkeller lässt wieder zahlreiche Unikate strahlen …
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