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Unsere Leser feiern!
Wir möchten Ihnen auf 
unserer Jubiläumsseite 
herzlich gratulieren;  
melden Sie sich einfach 
bei uns per Mail an  
armbruster@ki-verlag.de

Sich selbstständig zu machen, erfordert neben einem 
überzeugenden Konzept viel Disziplin. Diese Kosmetike-
rinnen und Nageldesignerinnen haben genau das unter 
Beweis gestellt. Seit vielen Jahren behaupten sie sich er-
folgreich auf dem Markt. Herzlichen Glückwünsch! 

Anfang Juni feierte Britta Bülter zusammen 
mit ihren Kunden sowie Kollegin Simone 
Schein aus dem 66 Kilometer entfernten 
Melle ihr zehnjähriges Jubiläum in ihrem 
idyllisch gelegenen Institut

10 Jahre Britta Bülter, ...für das Lächeln der Seele
Bereits die Anfahrt zu Britta Bülter ist „fast schon wie Urlaub“ – so 

beschreiben es zumindest ihre Kunden. Kein Wunder: Ihr Institut in 

einem Vorort von Rheine liegt mitten im Grünen. Der mit Rosen 

umrankte Torbogen und die weißen Möbel im Vintage-Stil im Garten 

haben etwas Märchenhaftes an sich. Genau hier fand Anfang Juni 

Britta Bülters Fest zum zehnjährigen Jubiläum statt – inklusive 

Getränken und Snacks. Aber auch im Institut hielt die Kosmetikerin 

einiges für ihre Kunden bereit, unter anderem eine Klangschalenreise 

sowie ein Vortrag über Bienen und einer zum Thema Säure-Basen-

Haushalt. Bei letzterem hat Britta Bülter viele Ratschläge parat, ist sie 

doch seit 2012 ganzheitliche Ernährungsberaterin. Diese Expertise 

lässt die Kosmetikerin bei den klassischen Gesichts- und Körperbe-

handlungen, die sie schwerpunktmäßig anbietet, miteinfließen. 

Ein besonderes Interesse für Hautprobleme war bei Britta Bülter schon 

früh da: Von 1994 bis 1997 machte sie bei einer Dermatologin eine 

Ausbildung zur Arzthelferin und holte danach ihr Fachabitur nach. Als 

sie anschließend überlegte, ein Studium im sozialen Bereich in Angriff 

zu nehmen, sagte ein guter Freund: „Du hilfst den Menschen doch 

auch, wenn du ihre Haut verbesserst.“ So kam es, dass sich Britta 

Bülter für die Ausbildung zur Kosmetikerin entschied. Nach acht 

Jahren in Anstellung machte sie sich 2008 selbstständig. „Ich wollte 

mein eigener Chef sein, um so viel Zeit für die Kunden haben zu 

können, wie ich will.“ In ihrem Elternhaus in Rheine richtete die 

Kosmetikerin ihr Institut ein. „Es hat sich einfach richtig angefühlt“, 

sagt Britta Bülter rückblickend. Seit einigen Jahren befindet sich in 

einem Raum ihres Instituts zudem ein kleines Reisebüro. „Wir 

empfehlen uns gegenseitig weiter. So hatte ich neulich eine Kundin, 

die beklagte, dass sie nicht wisse, wohin sie in Urlaub gehen soll. 

Daraufhin schickte ich sie zur Reiseberaterin nebenan und die Dame 

buchte dort direkt ihren langersehnten Urlaub.“ Dieses Erlebnis 

beweist, dass Kosmetik und Reisen sehr gut zusammenpassen. 

Schließlich hat beides mit Entspannung und Wohlfühlen zu tun. 


