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Wohlige Wärme, ein stilvolles Ambiente und 
eine ganz besondere Liebe zum Detail erwar-
tet die Kundinnen und Kunden im Kosmetik-
institut DIVA von Aline Edhofer in Neumarkt 
am Wallersee. Im Gespräch mit der sympath i-
schen Unternehmerin.

Liebe Frau Edhofer, Kompliment – in Ihrem Studio 
fühlt man sich wirklich wohl, man spürt bei der Ein-
richtung richtig die Liebe zum Detail. Warum haben 
Sie den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und was 
ist Ihnen dabei wichtig?

ALINE EDHOFER: Danke! Der Wohlfühl-
faktor war mir von Beginn an ein großes 
Anliegen. Meine Kundinnen und Kunden sollen 
sich von Anfang an bis zum Ende gut aufgehoben 
fühlen, das Spa-Feeling zwischendurch ge-
nießen. 

DIVA
Eintauchen in die Welt der Diva mit einzigartigen Gesichts- und Körperbehandlungen 

mit Spa-Charakter – Aline Edhofer, Meisterin für Kosmetik, verwöhnt ihre Kundinnen und 

Kunden in ihrem Kosmetikinstitut DIVA auf höchstem Niveau.

Oft sind sie zu Beginn einer Behandlung sehr 
angespannt – am Ende möchten sie dann nicht 
mehr gehen, so wohl fühlen sie sich.

Und dann weiß ich, dass ich das richtig  gemacht 
habe, ein schöneres Kompliment gibt es nicht.

man sich einfach wohlfühlen kann. Und 
gleichzeitig möchte ich meine Kundinnen und 
Kunden so behandeln, wie ich selbst behan-
delt werden möchte – das war und ist immer 
mein Ziel. Gleichzeitig soll aber auch das Preis-
Leistungsverhältnis passen, die Behandlungen 
sollen leistbar sein, nicht überteuert.

Worauf legen Sie in Ihrem Institut Wert?
ALINE EDHOFER: Ich möchte meine Kun-
dinnen und Kunden kompetent beraten und 
auch immer auf dem neuesten Stand sein. Da-
rum besuche ich ständig Fortbildungen, Semi-
nare, Kurse – einfach um am Ball zu bleiben. 

Seit neuestem sind Termine auch online buchbar 
– als Service für meine Kundinnen und Kunden.
Bei der Auswahl der Produkte, mit denen 
ich arbeite, lege ich großen Wert auf die 

Inhaltsstoffe und die Herkunft. Darum 
arbeite ich hauptsächlich mit Klapp Cosme-
tics und STYX Naturcosmetic zusammen 
– hochdosierte Wirkstoffe, zertifiziert, frei 
von schädlichen Inhaltsstoffen und ohne 
Tierversuche.

Welche Behandlungen bieten Sie an?
ALINE EDHOFER: Ich fürchte, das um-
fangreiche Angebot würde den Rahmen 
jetzt sprengen! Oft fragen mich meine Kun-
dinnen und Kunden, was sie nehmen sollen 
– je nach Hautproblem finden wir die passende 
Lösung. Von Wohlfühlbehandlungen bis zur 
Diamantbrasion oder Tiefenreinigung mit 
Hoch frequenz – alles ist dabei.
Zur Zeit boomen die Körperwickel mit 
Aroma Derm-Produkten, bei den Gesichts-
behandlungen ist die DIVA Premium Anti Age 
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die meist gebuchte Behandlung. Aktuell 
ist auch UV-loses Bräunen mit der Spray-
tanning-Bräunungsdusche sehr gefragt, und 
Sugaring ist sowieso im Trend. In meinem Shop 
biete ich ergänzend Kosmetikprodukte für die 
Heimpf lege und Geschenksets in allen Preis-
klassen an.

Sie sind sozial engagiert und unterstützen 
das SOS Kinderdorf. Warum ist Ihnen das ein 
Anliegen?
ALINE EDHOFER: Seit mehreren Jahren 
bin ich dreifache Patin von SOS Kindern aus 
Vietnam, Togo und Serbien. Das ist meine 
kleine soziale Verantwortung und es ist jeden 
Tag ein schönes Gefühl, etwas Gutes zu tun und 
etwas zurück zugeben!

Herzlichen Dank für das Gespräch!

„Tauchen Sie ein

in die Welt der Diva.“

Schon von klein auf habe ich mit Leiden-
schaft Leute verwöhnt. Und in meiner Zeit 
vor der Selbständigkeit habe ich gemerkt, 
wie ich es eigentlich nicht haben möchte. 
Darum war es mir von Anfang an sehr 
wichtig einen Ort zu schaffen, an dem 


