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Pressemitteilung 

Clarins Boutique & Skin Spa
Gerbergasse, Zürich
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Ganz neu, ganz Spa, 
ganz Clarins ...
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Ende Juni 
eröffnete die in europa einzigartige  
Clarins Boutique & skin spa.
Zürichs neuer Beauty Hotspot, zentral gelegen in der gerbergasse 6, gleich hinter der 
Bahnhofstrasse, mit riesigem schaufenster direkt zur strasse hin. eine faszinierende Welt 
feiner, aromatischer Düfte und sanfter Berührungen auf über 280 m2. Die Boutique im 
erdgeschoss, der skin spa im 1. und unser schulungszentrum im 2. stock – damit ist die-
ser Ort unsere Visitenkarte für alle Beautyberaterinnen der Deutschschweiz. ein Ort, der 
zum Verweilen einlädt, ein Ort, wo neue schönheitsrituale entdeckt werden.

Allein oder mit Freunden, für eine Pflegebehandlung, eine schönheitsberatung oder für 
den Kauf eines Produktes in der Boutique. Clarins, die nr. 1 für hochwertige schönheits-
pflege in der schweiz*, ist seinem gründungskonzept treu geblieben, die schönheit aus 
der natur und der Kraft der Pflanzen zu schöpfen.

*Quelle: nielsen Prestige Panel, 2015 gesamtumsatz in Parfümerien und Drogerien in der schweiz.
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Unsere Boutique & Skin Spa Clarins  
ist ein einmaliger Ort in der Schweiz  
und der erste dieser Art weltweit.

Hier finden sie  
das Beste, was Clarins 
ihnen zu bieten hat :

Brauchen sie entspannung ?

Pflegebehandlungen & massagen 
von 1 stunde oder mehr  
nach der Clarins methode

Haben sie wenig Zeit ? 

express Beauty  
Behandlungen in nur  
30 minuten für CHF 60.–

OpenSpa

Wünschen sie eine Beratung ? 

Beauty expert service,
skin Beauty express,  
neuheiten & exklusive Artikel

Boutique  
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in einem spezifisch ausgestatteten, etwas separaten Bereich im erdgeschoss bietet  
Clarins das weltweit erste Open spa an: 30-minütige express-Behandlungen zum  
Preis von CHF 60.–, mit oder ohne termin. es werden sieben verschiedene  
Behandlungen angeboten – ideal für eine erste express-spa-erfahrung während der 
mittagspause, oder auch für einen kleinen Wellness-Abstecher zusammen mit einer 
Freundin. Dafür stehen übrigens zwei nebeneinander liegende Bereiche zur Verfügung.

OpenSpa
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skin Beauty express 
ein in der schweiz völlig neues Konzept, das nur Clarins anbietet: acht Beauty looks nach 
Wahl, bei denen vier Produkte aufeinander abgestimmt werden - eine Kombination aus 
Pflegeprodukten und make-up für eine individuelle Beauty-routine und eine unmittelbare  
lifestyle-erfahrung. ein fixfertiger look zum mitnehmen.

l’Atelier  
ein vielfältig einsetzbarer tisch in der  
mitte der Boutique für eine didaktische 
Vorstellung der Beauty-routinen, eine  
individuelle Beratung, ein make-up- 
Programm, oder eine masterclass.

exklusive Produkte 
in der Boutique im erdgeschoss findet die 
Kundin alle Pflegelinien von Clarins und 
Clarinsmen, unser make-up, regelmässig 
auch exklusive Produkte, die ausschliess-
lich in den eigenen markenshops angebo-
ten werden (clarins.ch und Clarins skin 
spa) sowie das nagellack-sortiment der 
ökologischen marke Kure BAZAAr. 
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im 1. stock erwarten die Kundin absolute ruhe und entspannung: vier modern und 
ergonomisch gestaltete Kabinen, in denen bis ins kleinste Detail dafür gesorgt ist, 
dass Kundin und Kosmetikerin sich rundum wohlfühlen. Der Blick ruht auf dem 
blauen Clarins-Himmel – übrigens eine idee von unserem Firmengründer Jacques 
Courtin-Clarins -, der ebenfalls absolute entspannung verspricht… 
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Pure Berührung.  
Unser Wissen. Ihr Wohlgefühl.
Clarins Pflegebehandlungen
Clarins Pflegebehandlungen zeichnen sich aus durch die exklusive, 100 % manuelle 
Clarins methode. Hochwirksame, an Pflanzenextrakten reiche Formeln und einzigartige 
momente berühren ihre sinne. Die erfahrenen Hände fachkundiger Kosmetikerinnen 
schenken ihrer Haut das glück einer individuellen Pflegebehandlung. gezielte und per-
fekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Handgriffe gehen fliessend ineinander über und 
schaffen lang anhaltende, sichtbare ergebnisse: für ihre schönheit und ihr Wohlbefinden.

Clarins, ist seinem gründungskonzept treu geblieben, die schönheit aus der natur und 
der Kraft der Pflanzen zu schöpfen.
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Pflegebehandlungen im  
Kosmetikinstitut mit exklusiven, 
professionellen Formeln
Die ClarinsPrO-Formeln wurden in den labors von Clarins auf der Basis neuester  
Forschungsergebnisse und ausschliesslich für die geschulten Hände der Kosmetikerinnen 
kreiert. Die hoch konzentrierte Produktlinie mit vielfältigen texturen ist der garant  
für individuelle Pflegebehandlungen nach mass und eine traumhafte sinnesreise.  
Die synergie mit den besonderen Clarins Behandlungsmethoden schafft sofort sichtbare 
ergebnisse mit langzeitwirkung.

Clarins Skin Spa, ein Ort, wo 
Schönheit „wächst“, ein Ort,   

wo sich alles um Schönheit dreht.



Clarins Boutique & Skin Spa
gerbergasse 6 - 8001 Zürich

tel. 044 222 12 85
institut.gerbergasse@clarins.com

Alles nur für sie.


