Mein persönlicher Brief an Sie
Lilian Leon Diaz ist mein Name. Geboren und aufgewachsen bin ich auf der
wunderschönen Karibikinsel Kuba. Während meines Chemiestudiums bekam ich die
grossartige Möglichkeit in die Schweiz reisen zu können. Die Schweiz und ich waren
Liebe auf den ersten Blick und ich nutzte die Zeit um das Land kennen zu lernen und
zwei Landessprachen zu lernen, die war Deutsch und Italienisch.
Es folgte eine Weiterbildung nach der anderen. Auf dem zweiten Bildungsweg habe ich
mich bei der Maria Schweizer AG in Oerlikon ZH, als Kosmetikerin und Make-Up
Artistin ausbilden lassen, darauf folgte die Fachausbildung zur Permanent Make-Up
Stilistin bei der Beauty Cosmetics International in St. Gallen und bei der Pedi Suisse im
Wädenswil schliesse ich die Ausbildung zur Dipl. Fusspflege SFPV ab. Die Liste von Aus
und Weiterbildungen, Seminare bei der Kosmetik Fachverband oder besuchen am Beauty
Messe und Medical Beauty Kongresse ist unendlich, aber ich glaube immer noch ganz
fest daran, dass eine fundierte und sorgfältige Ausbildung ist in diese beruf entscheiden
und freue mich auf alles was noch kommt.
Im Jahr 2003 eröffnete ich in Aargau mein erstes Kosmetikinstitut. Inzwischen bin ich
beinahe 32 Jahre in meiner geliebten Schweiz und fühle mich dank Familie und Freunde
geborgen und zu hause.
Um alle Facetten in der Kosmetikbranche kennen zu lernen arbeitete ich neben meinem
Geschäft auch für verschiedene Kosmetikfirmen in bis zu 22 Kantonen im Aussendienst
und habe dabei über 400 Geschäfte betreut. Unter anderem habe ich
Verkaufsunterstützung und Produktanwendung geschult.
Mein Beruf ist meine Leidenschaft!
Ich finde die Vielseitigkeit unserer Branche faszinierend. Der stetige Wandel, die
Innovationen und die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten Gründen meine Motivation
ständig nach neuen Behandlungsformen und Produkten zu suchen.
Nur was mich überzeugt wird in mein Sortiment aufgenommen und dabei gilt; nur das
Beste ist für meine Kunden gut genug. Eine unverbindlich Erstberatung ist für mich
sehr verständlich.
Ich freue mich, Ihre persönliche Beauty Fachfrau zu sein und berate Sie gerne auf Deutsch,
Italienisch und Spanisch.
Gerne nehme ich Ihre Voranmeldung via E-Mail: lilian@swissbeautyint.com oder Mobile
+41(0) 76 346 40 46 entgegen.
Ihre Lili

