#BADRUTT’S WELLNESS
Einzigartige Schönheit:
Die Weltpremiere der Haute Couture Gesichtspflege
von Biologique Recherche
St. Moritz, 17. März 2019. Seit 40 Jahren ist Biologique Recherche der Pionier schlechthin, wenn es um
persönlich abgestimmte Pflegebehandlungen geht. Angesichts der anspruchsvollen und stressgeprägten
Zeit, in der wir leben, erkannte das französische Familienunternehmen das starke Bedürfnis der Menschen nach individuellem Wohlbefinden und der eigenen Schönheit. Biologique Recherche kreierte daher aussergewöhnlich massgeschneiderte und präzise Behandlungen mit Aktivstoffen von hoher Reinheit und Konzentration, um für jeden einzelnen Kunden seine ganz persönliche Pflegeserie zu schaffen –
denn Schönheit ist für jeden erreichbar.
Was ist Schönheit? Eine scheinbar simple Frage,
die doch in verschiedenen Kulturen zu unterschiedlichen und komplexen Antworten herausfordert. Dennoch zögert die bekannte WellnessExpertin und Associate Director des Badrutt’s
Palace Hotel Martha Wiedemann nicht, als sie
erklärt: “Schönheit ist die beste Version von uns
selbst. Indem wir uns selbst respektieren und für
uns selbst Sorge tragen, nähren wir unsere Einzigartigkeit. Schönheit gehört zu jedem lebenden Organismus auf diesem Planeten.” Und was noch wichtiger ist:
“Schönheit ist kein Urteil. Sie ist für jeden erreichbar, und unser Job in der Wellness-Industrie ist es, den Menschen zu helfen, zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens die besten Versionen von sich zu fördern.”
Gestellt wurde diese Frage am Internationalen Frauentag (8. März 2019) anlässlich der Weltpremiere von
Biologique Recherches neu kreierter Pflegebehandlung Haute Couture One Month. Diese einzigartige Behandlung, die schweizweit nur von Palace Wellness durchgeführt wird, bietet die derzeit individuellste Gesichtshautpflege. Bei der Präsentation stand Martha Wiedemann niemand geringeres als Dr. Philippe Allouche
zur Seite, Kreativdirektor von Biologique Recherche und Sohn der Unternehmensgründer, der in Palace Wellness persönlich diese aussergewöhnliche Methode vorstellte.
“Mein Vater – er war ein echter Visionär – hatte die Idee bereits vor 20, 25 Jahren: die Möglichkeit, für jeden
seine ganz individuelle Hautpflege zu schaffen”, erinnert sich Dr. Allouche. “Er war mir eine grosse Inspiration, als ich begann, die geeigneten Aktivstoffe zu finden, zu testen und miteinander zu kombinieren. Das

Resultat dieser sorgfältigen Forschung ist ein hochkomplexes, raffiniertes und hyperpersonalisiertes System,
das den höchsten Grad an Individualität für jeden unserer Kunden garantiert.”
Aus diesem Grund steht bei Haute Couture One Month
in Palace Wellness mehr als bei allen anderen Pflegebehandlungen die Einzigartigkeit im Fokus. Da sich
unsere Haut kontinuierlich verändert, benötigt sie eine
sowohl spezifische als auch anpassungsfähige Pflege.
Haute Couture One Month beginnt mit der kosmetologischen Analyse der Haut mittels des Skin Instant
Lab©, dem Diagnose-, Produkt- und Behandlungssystem von Biologique Recherche. Dieses spezielle Gerät
misst die Elastizität, die Feuchtigkeit, den Talg- und
Pigmentierungsanteil der Haut sowie eine Reihe von chemischen Parametern. Diese Resultate werden gemeinsam mit einem Antwortbogen zu Lifestyle-Präferenzen des Kunden nach Paris geschickt, wo sie in den Biologique Recherche-Laboratorien von Wissenschaftlern und Ärzten analysiert werden. Dieses Expertenteam
kreiert basierend auf ihren Ergebnissen eine individuelle Haute Couture-Pflegeserie. Zwei Cremes, acht Seren
– die Labels der Gefässe und Flakons werden mit dem Namen des Kunden personalisiert – sowie eine ausführliche Anweisung zur Anwendung werden dem Kunden direkt zugestellt, so dass dieser sofort mit der einmonatigen Behandlung beginnen kann.
Die kurze Dauer der Analyse, Herstellung und Anwendung der Hautpflege sowie die hohe Präzision dieser
Prozesse gestattet zeitnahe Folgeanalysen durch die von Biologique Recherche ausgebildeten Kosmetiker von
Palace Wellness, um jegliche Veränderungen der Haut sofort zu erkennen. Weitere Haute Couture-Behandlungen können sich somit leicht den neuen Bedürfnissen der regenerierten Epidermis anpassen.
Palace Wellness ist der einzige Spa in der Schweiz, der
seinen Kunden sämtliche Produkte und Geräte von Biologique
Recherche bietet. Es ist dieser besondere Service und das
Engagement für die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden,
das Palace Wellness und Biologique Recherche zu einem
perfekten Paar macht, sind sich Frau Wiedemann und Dr.
Allouche einig. “Herr Badrutt pflegte immer zu sagen, ‘das
Schwierige stellt kein Problem für uns dar – und für das Unmögliche brauchen wir nur etwas länger.‘“, berichtet Martha
Wiedemann. “Bei Palace Wellness sagen wir daher ‚Es muss
immer einen Weg, es muss immer eine Lösung für jedes Problem geben.’ Deshalb lieben wir die Zusammenarbeit mit Biologique Recherche: Es ist ein Unternehmen, das uns in diesem Bestreben rückhaltlos unterstützt.
Auch wenn wir immer mehr für unsere Kunden wollen, ein Training dafür oder eine komplexere Kreation
hierfür benötigen – noch nie habe ich von ihnen ein ‘nein, das können wir nicht machen’ gehört.“
Und Dr. Allouche fügt hinzu: “Was uns so stark miteinander verbindet, ist unsere Fokussierung auf den Menschen, nicht auf das Geschäft. Wir stehen für hochindividualisierte Behandlungen und sind so weit vom
Mainstream entfernt, wie es nur möglich ist. Wir sagen unseren Kunden: ‚Sie sind wahrhaft einmalig, und wir
werden Sie auf jene einzigartige Weise behandeln, die Sie verdienen.‘ ”

ÜBER DAS BADRUTT’S PALACE HOTEL
Im Badrutt’s Palace Hotel verwöhnen wir unsere Gäste mit legendären Service und der zauberhaftesten Atmosphäre von ganz St. Moritz. Hier hat die goldene Ära des stilvollen Reisens nie ihren
Glanz verloren und bleibt doch immer ganz nah am Puls der Zeit. Mit unvergleichlicher kosmopolitischer Kulinarik, umgeben von eleganter Tradition, überraschen wir anspruchsvolle Geniesser und
neugierige Entdecker immer wieder aufs Neue. Mit seinem frischen Wirbel von Stil, Sport, Haute
Cuisine und Wellness bietet das Badrutt’s Palace Hotel seinen Gästen den perfekten Ausgangspunkt, um in die Schweizer Winterbergwelt einzutauchen oder im Sommer das sonnenverwöhnte
Engadin zu erkunden. Das Badrutt’s Palace Hotel öffnet seine Türen zur Wintersaison 2018/19 vom
1. Dezember 2018 bis zum 31. März 2019.

ÜBER BIOLOGIQUE RECHERCHE
Seit über 40 Jahren geniesst Biologique Recherches einzigartige Methode einen exzellenten Ruf für
erstaunliche Effektivität, die auf einem klinischen Ansatz der Hautpflege basiert sowie auf sofortigen und langwährenden Resultaten. Zusammen mit aussergewöhnlich massgeschneiderten Prozessen und sorgfältigen Prozeduren zur Regenerierung der Epidermis enthalten Biologique Recherches
Hautpflegelinien hochkonzentrierte botanische und biologische Aktivstoffe, die in den Pariser Laboratorien entwickelt werden. Biologique Recherche ist in mehr als 70 Ländern Partner von exklusiven Medical, Day und Luxury Hotel Spas.
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