hautversteher

Erfolge, dass sie sich nach einem Jahr vergrößerte und eine
Angestellte zur Unterstützung einstellte.
In den 25 Jahren hat sich ihre Arbeitsweise immer weiter
verändert, verfeinert und fokussiert. „Es wird einem immer
bewusster, was und wie man arbeiten möchte. Das bringt
die Erfahrung mit sich. Die Spezialisierung auf Anti-Aging
und problematische Hautbilder brachten mich zur medizinischen Kosmetik – und damit schlussendlich zu REVIDERM“, so Marisa Lacko-Winkler. „Meine Kundschaft teilt
meinen Anspruch auf sichtbare Ergebnisse und deutliche
Hautbildverbesserung. Innovative Technologien sind meines Erachtens dafür ebenso ausschlaggebend wie Pflegekonzepte auf medizinisch-wissenschaftlicher Grundlage.
Diese Form der Hautkompetenz spiegelt sich für mich vollkommen im REVIDERM skinmedics Konzept wider“, fährt
sie fort. Schließlich eröffnete sie im Jahr 2015 das skinmedics Baden.

Berät aus Leidenschaft:
Marisa Lacko-Winkler und
eine Kundin im skinmedics
Baden (Bild links).

O

b in der Ausbildung, im Job oder im privaten Leben: Frauen haben bis heute mit dem klassischen
Rollenbild der Hausfrau und Mutter zu kämpfen.
Immer wieder müssen sie sich bei dem Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf rechtfertigen und stehen dabei oft vor einem großen Kraftakt, die richtige Balance zu
finden.
Dass sich Kind und Kabine vereinen lassen beweist Marisa
Lacko-Winkler als Powerfrau und selbständige Unternehmerin mit Bravour. Der zweifachen Mutter gelingt das, wovon viele Frauen träumen: der Spagat zwischen Familienglück und beruflichem Erfolg. Seit 25 Jahren leitet sie
erfolgreich ihr Geschäft, seit 2015 führt sie in der Nähe von
Zürich ihr skinmedics Baden, das auf 100 Quadratmetern
zwei Behandlungs- und einen Hautanalyseraum bietet.

25 Jahre Powerfrau

Fotos: Kai Späte Photography

Eine Frau – eine Erfolgsgeschichte. Voller Energie und mit
unerschöpflicher Leidenschaft leitet Marisa Lacko-Winkler seit
1996 eigene Institute. Heute gehört ihr das skinmedics Baden.
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„Ich kann es selbst nicht glauben, in diesem Jahr bereits
mein 25. Jubiläum zu feiern. Ich fühle mich stolz und bin
von Herzen unglaublich dankbar für das, was ich geschafft
habe. Es fühlt sich sehr gut und richtig an!“ sagt Marisa
Lacko-Winkler.
Dankbar war sie auch für die Unterstützung ihrer Familie.
„Für mich war das unterstützende Umfeld ausschlaggebend. In meinem Fall waren das vor allem mein Ehemann,
meine Eltern und Schwiegereltern. Sie standen mir liebevoll zur Seite, als die Kinder klein waren. Ohne diesen wertvollen Support wäre es nicht möglich gewesen. Natürlich
erachte ich aber auch die eigene Haltung als wichtig. Vertrauen in die Zukunft schenkt einem Energie und die Zuversicht, dass es immer einen Weg und eine Lösung gibt“, so
Marisa Lacko-Winkler.

Das moderne Design des
skinmedics Baden: einer der
Gründe, wieso auch Männer
gerne herkommen.

Den Mutigen gehört die Welt
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – und Marisa Lacko-Winkler ist eine echte Gewinnerin. Bereits im Jahr 1996 hatte sie
den unternehmerischen Mut zur Selbstständigkeit und hat
dies seither noch keinen Tag bereut. Der starke Wunsch
Kosmetikerin zu werden hatte sie bereits im Alter nur von
sieben Jahren gepackt. „Fest entschlossen“ beschreibt die
gebürtige Schweizerin perfekt: Sie verfolgte das früh gesetzte Ziel konsequent. Sie absolvierte die dreijährige Ausbildung zur eidgenössisch gelernten Kosmetikerin und
wagte bereits im Alter von 22 Jahren den Schritt in die
Selbständigkeit. Ihr kleines Institut verzeichnete so schnell
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Weitere REVIDERM führende Kosmetikinstitute
in der Nähe von Baden

gleich. Aber auch die Marke REVIDERM ist zu einer Art Familie geworden. „Meine zweite Ehe – das ist REVIDERM“,
ergänzt sie mit einem unübersehbaren Schmunzeln.

„

Meine zweite
Ehe – das ist
REVIDERM.

“

Beim Spagat zwischen Familie und Beruf sind Marisa
Lacko-Winker und ihr Mann ein eingespieltes Team. „Die
größte Hürde ist, meinen Ansprüchen an die Familie und
Beruf gerecht zu werden. Natürlich möchte ich für beide
Lebensbereiche hundertprozentig das Beste geben. Dies
erfordert gute Organisation, Flexibilität und manchmal
auch Verzicht. Verzicht auf eigene Wünsche zum Beispiel.
Dem gegenüber steht allerdings auch eine große Erfüllung. Ich habe Leidenschaft für das was ich tue“, so Marisa
Lacko-Winkler. Bei der konkreten Aufgabenverteilung innerhalb der Familie ist ihr Mann eine große Stütze. „Durch
seine Selbstständigkeit haben wir Gott sei Dank sehr flexible Handlungsspielräume“, sagt sie.
Familienzuwachs
Erst vor Kurzem hat sich die Familie erweitert, neuerdings
gibt es noch ein weiteres Familienmitglied. Dieses ist sehr
kuschelig, besonders niedlich und hört auf den Namen
„Jazzy“. Der Shetland Sheepdog oder auch einfach Sheltie
ist ein kleines Energiebündel, aber auch ein toller Aus-
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Alles was Marisa Lacko-Winkler beruflich anpackt, macht
sie mit voller Leidenschaft und Überzeugung. „Ich kann
mich zu 100 Prozent mit dem Pflegesystem von REVIDERM
identifizieren. Dieses Feuer – für den Beruf zu brennen –
das ist der Schlüssel zum Erfolg“, schwärmt die Hautversteherin. Auch im Institut steht sie nicht alleine da. „Für ein
erfolgreiches Geschäft braucht es unbedingt top Mitarbeiter, was ich mit meiner Angestellten zum Glück gefunden
habe. Im Institut sind wir ein sehr gut eingespieltes und
harmonisches Team. Durch meine langjährige, top ausgebildete Mitarbeiterin werde ich tatkräftig unterstützt und
entlastet. So kann ich mich auch vermehrt auf neue Projekte im Geschäft konzentrieren. Eine gute Energie im Geschäft ist mir sehr wichtig, das spüren auch unsere Kunden“, sagt Marisa Lacko-Winkler. „Über allem steht die
Leidenschaft. Erst durch sie hat man die Motivation und
das nötige Durchhaltevermögen. Mir ist wichtig, dass ich
sowohl leidenschaftliche Mutter als auch leidenschaftliche
Kosmetikerin bin. In beide Rollen stecke ich viel Herzblut“,
fügt sie hinzu.
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5

Aarau

“

4

Zürich

„

Die Kunden-Konzepte
sind personalisierte
Projekte.

Marisa Lacko-Winkler. Wenn alles wie geplant vonstatten
geht kommt im Herbst 2021 noch ein Highlight in das Institut – der zodiac, der weltweit schnellste HochleistungsDiodenlaser zur Haarentfernung.

“

wusste Mütter, die sehr viel Wert auf eine gesunde Haut
legen, bringen gerne ihre Kinder mit. Ab dem 14ten Lebensjahr, mit Beginn der Pubertät, bieten wir für die
Teenager sanfte Ausreinigungen an. Meist haben die
Kinder in dem Alter mit Pickeln und Unreinheiten zu
kämpfen.“

„

Leidenschaft
und Feuer sind
die Schlüssel
zum Erfolg.

1
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Männersache
Wer glaubt, dass Hautpflege hauptsächlich ein Thema von
und für Frauen ist, liegt völlig falsch. Seit einigen Jahren ist
der stark wachsende Trend zu verzeichnen, dass sehr viel
mehr männliche Kunden zu Marisa Lacko-Winkler ins Kosmetikinstitut kommen. „Zu Beginn war es noch eine Sensation, wenn ein Mann in mein Institut kam“, erinnert sie sich.
Die Entwicklung, dass auch Männer immer häufiger zum
Kosmetikinstitut gehen, hat das grundlegend geändert.
Die Männer von heute legen grundsätzlich viel mehr Wert
auf eine gepflegte und gesundaussehende Haut. Heute
zählen Männer aller Altersklassen und Typen zu den Stammkunden. Zusätzlich ist das skinmedics Erscheinungsbild mit
seinem modernen und coolen Design für jeden Typ, egal
ob Mann oder Frau, sehr ansprechend.
Nicht nur bei den männlichen Kunden herrscht große
Nachfrage nach dermokosmetischen Behandlungen. Ein
absoluter Magnet sind die Anti-Aging- Konzepte, die im
Institut angeboten werden. Besonders die Kundschaft ab
40 zelebriert das Pflegeritual und hält sich genau an das
Programm, welches
für jeden Kunden individuell
auf
die
Hautbedürfnisse angepasst ist. Es gibt
aber auch die Tendenz, dass immer
jüngere Kunden zu
Marisa Lacko-Winkler
kommen. „Pflegebe-

REVIDERM skinmedics baden, Marisa Lacko-Winkler
Timeless-Cosmetic, Hanny Haldemann,
esteticstar, Natalija Gecic
Jeannine Kosmetik, Jeannine Gut
SB Kosmetik, Sara Blattner

Baden
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Marisa Lacko-Winkler ist
zu 100 Prozent von der
Next Level Skintechnology überzeugt – ihre
Kundschaft auch.
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Bei der apparativen Kosmetik ist Needling der ungeschlagene Dauerbrenner, jedoch stehen auch die anderen Behandlungsmethoden wie beispielsweise die Mikrodermabrasion in der Beliebtheit weit oben. Ganz neu
dazugekommen ist ein weiteres Highlight aus der Next
Level Skintechnology Familie von REVIDERM: vega – die
Zukunft der Radiofrequenz. Diese nicht-invasive Behandlung mit elektrischen Strömen im Radiofrequenzbereich
regt tief in der Haut effektive Regenerationsprozesse an
und sorgt so für mehr Volumen, Elastizität und Festigkeit
der Haut. „Vom Kellergeschoss bis zum Dach – mit dem
vega schließt sich der Kreis, denn nun sind alle Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden bestmöglich abdeckt“, so

Viele Gründe zum Feiern
Was wäre ein Jubiläumsjahr ohne eine Jubiläumsfeier?!
Anlässlich des 25. Jubiläum war eigentlich eine große Party
geplant, aber aufgrund der aktuellen Auflagen gibt es nun
monatlich kleine Jubiläums-Aktionen für die Kunden. Und
was gibt es Schöneres als über das gesamte Jahr immer
wieder anzustoßen, dass man seit 25 Jahren ein erfolgreiches Business führt. Die care Redaktion sowie die gesamte
REVIDERM Familie gratulieren von Herzen und wünschte
alles Liebe und nur das Beste! Auf die nächsten 25 Jahre,
liebe Marisa Lacko-Winkler!

Zur Person – Marisa Lacko-Winkler
Die gebürtige Schweizerin stammt aus Uster in
der Nähe von Zürich. Von 1989 bis 1992
absolvierte sie ihre dreijährige Ausbildung zur
eidgenössisch gelernten Kosmetikerin. Mit 22
Jahren startet Marisa Lacko-Winkler als
selbstständige Kosmetikerin mit ihrem ersten
Institut „Cosmetic Esthetic“.
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