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Beauty Cuisine – eine genussvolle Anleitung für über 450 Teilnehmende „schön,
schöner, am schönsten“
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Die Dr. Bähler Dropa AG bietet seinen Mitarbeitenden attraktive Fort‐ und
Weiterbildungsangebote. Auch dieses Jahr lud die Gründerfamilie und ihr charmantes Team
über 450 geschäftsführende Apotheker, Apothekerinnen, Drogisten und Drogistinnen sowie
Pharma‐Assistentinnen aus 103 Apotheken und Drogerien an den Hauptsitz in Zürich ein. Der
jährlich durchgeführte Kader‐ und Mitarbeiterkongress „schön, schöner, am schönsten“
widmete sich dieses Jahr dem Thema rund um Gesundheit, Pflege‐ und Schönheitsprodukte.
Aufmerksamkeit gegenüber den Mitarbeitenden, wie z.B. der persönliche Empfang auf dem
roten Teppich, ist selbstverständlich für die Philosophie des Familienunternehmens – diese
danken es mit viel Engagement und Begeisterung.
Petra Huber, Apothekerin und Gründerin von Beauty Cuisine, begrüsste an den sechs
Terminen im März und Mai 2015 insgesamt über 450 Teilnehmende zu einem kreativen und
genussvollen Beauty Cuisine Menu, das Ruedi Vogel, Chefkoch der Binz38 AG, nach den
Vorgaben von Beauty Cuisine zubereitet hatte. Der „Power Break“ sorgte während den
Pausen für eine genussvolle Regeneration. Welche Inhaltsstoffe bei den Speisegängen in
„Speed Beauty“ und „Wellness für Körper&Geist“ besonders attraktiv und leistungsfähig
machten, erzählte Petra Huber während des Essens. Spätestens bei der „süssen Extrapflege“
waren alle überzeugt, dass diese Form von smarter Ernährung Freude macht und Lust am
Kochen wecken kann!
Der Wissenstransfer fand nicht nur während des Mittagsessen statt. Professor Dr. Dr. Dr.
habil. Hanns Hatt, Zellphysiologe, Duftforscher der Universität Bochum und international
bekannter Bestseller‐Autor , entführte die Teilnehmenden in die faszinierende Welt der
Düfte. Ein Duftworkshop mit Brigitte Witschi, Bern, und das „Atélier cosmétique – Wissen
und Schönheit hautnah“ mit Petra Huber ergänzten beratungs‐ und verkaufsrelevanten
Aspekten in der Gesundheits‐ und Schönheitspflege.
Lycopin für die innere Schönheitspflege ‐ nicht nur diesen Geheimtipp haben die
Teilnehmenden erfahren, sondern auch in welcher Form das Jungbrunnenmolekül am
besten eingenommen werden muss. Und wie man dank Granatäpfeln Frieden stiften kann
unter griechischen Göttinnen, nicht jedoch bei den Menschen, und zur Schönheitskönigin
erkort werden kann – es hatte an diesem anregenden Tag mit reichhaltigem Programm auch
Raum für Allgemeinwissen. Alle Teilnehmenden waren sich am Ende des Kongresses einig,
abwechslungsreich und genug gegessen zu haben und den Blick für die wertvollen
Inhaltsstoffe geschärft zu bekommen.

Thematisch abgestimmte Tischdekoration zum Beauty Cuisine Menu

