
SAARBRÜCKEN Seit nunmehr 18 
Jahren betreiben  Marianne 
und Pia Vogelgesang eine 
Kosmetikschule, in der sie mit 
fundierter Ausbildung die 
Grundlagen für den späteren 
beruflichen Erfolg zahlreicher 
Schülerinnen gelegt haben.
Jetzt wurde die Kosmetik-
schule neu eröffnet: Mitten in 
der Saarbrücker City, Sulz-
bachstraße 20, gegenüber dem 
Beethovenplatz, hat das Unter-
nehmen neue Räumlichkeiten  
gefunden. Das Platzangebot  
ist großzügig, die Einrichtung  
modern und funktional.
Beide Firmenchefinnen unter-
richten selbst und können so 
ihre jahrzehntelange Erfah-
rung im Kosmetik- und Fri-
seurberuf in den Unterricht 
einbringen. Unterstützt wer-
den sie dabei von einem Team 
hochqualifizierter Fachkräfte, 
die bei den Auszubildenden 
für ein umfassendes Berufs-
Know-How sorgen:
Zum Ausbildungsteam gehö-
ren Kosmetikerinnen, Friseur-
meisterinnen, Visagistinnen/
Farbberaterinnen, eine Juris-
tin, eine Betriebswirtin, eine 
Biologin und Chemikerin so-
wie ein Physiotherapeut.
Wer die Ausbildung in der 
Kosmetikschule Vogelgesang 

erfolgreich absolviert, kann 
also davon ausgehen, sowohl 
fachlich-handwerklich, als 
auch betriebswirtschaftlich 
optimal auf die folgenden Be-
rufsjahre vorbereitet zu sein.
Marianne und Pia Vogelge-
sang sind stolz auf ihr hoch 
qualifiziertes Fachpersonal. 
Und sie selbst geben ihren 
Schülerinnen so manche be-
triebswirtschaftliche und fach-
lich-praktische Tipps mit auf 
den Weg, egal, ob sie den Weg 
in die Selbstständigkeit wäh-
len oder später in einer Kos-
metikschule als Fachkraft 
arbeiten.

Der Unterricht, praxisnah und 
theoretisch fundiert, wird 
ganzjährig durchgeführt und 
dauert auch ein Jahr. Der 
nächste Kurs beginnt im Mai/
Juni.
Marianne und Pia Vogelge-
sang sind gerne bereit, Inter-
essentinnen detailliert über 
ihr Ausbildungsangebot zu in-
formieren.
Einfach einmal vorbei schau-
en, die Räumlichkeiten be-
sichtigen und sich beraten las-
sen: Kosmetikschule Vogelge-
sang, Sulzbachstraße 20, 
66111 Saarbrücken, Telefon 
(0681) 4172170.     no 

Kosmetikschule Vogelgesang
Eine qualifizierte und umfassende Ausbildung für den späteren beruflichen 
Erfolg – Jetzt in neuen Räumlichkeiten im Herzen der Saarbrücker City

B ieten eine qualitativ  hochrangige und umfassende Ausbil-
dung: M arianne und P ia V ogelgesang in den neuen Räumlich-
keiten ihrer K osmetikschule.       F oto: no


