EINBLICK
Das Firmenportrait

CALDIA SPA®

Eine mehrfach ausgezeichnete Mischung
Caldia Spa Detmold setzt auf Kompetenz, Qualität und Herzenswärme

G

roße Freude bei Astrid Ullmann und ihrem Team vom
„Caldia Spa Detmold“. Nachdem die von der deutschen Gesellschaft für Therapie, Prävention und
Beratung zertifizierte Wellness-Oase
bereits 2011 auf der Beauty-Messe
in Düsseldorf vom Kosmetikhersteller „Babor“ aus mehr als 800 Kosmetikinstituten unter die „Top-10“
gewählt wurde, kam es jetzt zu einer
weiteren hohen Auszeichnung. Der
Verlag „Kosmetik International“
setzte das Detmolder Institut auf die
„Top-10-Liste“ der bundesweit besten Kosmetikinstitute in der „Kategorie Spezialisiertes Institut“. „Ein
toller Preis, der uns in unserer Arbeit
bestätigt und unserem ganzen Team
gilt“, freut sich Geschäftsführerin Astrid Ullmann und setzt auch in Zukunft
auf eine gute Mischung. „Wir sind mit
einem sehr internationalen Team jeder
Altersklasse einfach bestens aufgestellt. Eine Armenierin, eine Engländerin und eine Thailänderin, die Mi-

Mit Kompetenz und Herzenswärme:
Caldia-Inhaberin Astrid Ullmann verwöhnt ihre Kunden leidenschaftlich.

Preisgekrönt und international:
Das Caldia-Team mit Carolin
Masihi-Allahverdi,
Sarah Rudling,
Kannika
Pha-Amnat
und Astrid
Ullmann.

schung ist toll“, verrät Astrid Ullmann
mit einem Lächeln. Oder anders ausgedrückt: Mit drei Festangestellten,
davon zwei Kosmetikerinnen, einer
thailändischen Massagetherapeutin
sowie einem freiberuflichen Masseur
setzt die sympathische „Caldia Spa“Inhaberin auf bestens geschultes und
fachkundiges Personal. „Wir wollen
Qualität anbieten“, meint sie. Qualität,
die auf Erfahrung basiert, wie auch der
Lebenslauf von Astrid Ullmann zeigt.
Als Krankenschwester in der Dermatologie startet sie ihre berufliche
Laufbahn, zwischendurch leitet sie als
Entwicklungshelferin ein Hilfsprojekt
in Afrika. „Dermatologische Kosmetik
und Antiaging sind heute meine Steckenpferde“, weiß sie. Seit 15 Jahren
arbeitet sie zudem als Ayurveda- und
Massagetherapeutin, seit nunmehr
zwölf Jahren als Fachkosmetikerin.
Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllte sich die ehemalige SpaManagerin eines Vier-Sterne-Hotels

mit damals sieben Angestellten den
Traum der eigenen Wohlfühloase, die
auch Mitglied in der Detmolder Qualitätsroute ist. In der Palaisstraße befinden sich auf 130 Quadratmetern drei
Behandlungsräume, eine finnische
Sauna/Aromadampfbad, eine Whirlwanne, eine Softpackliege sowie ein
Partnermassageraum. Bei schönem
Wetter steht zusätzlich ein Saunagarten mit Terrasse und Bachlauf zur Verfügung. „Ich habe lange nach einem
Ort mit dieser Ruhe und Ausstrahlung
gesucht. Hier bin ich angekommen“,
bekennt Astrid Ullmann. Ankommen
ist dann auch das richtige Stichwort
für die Reiselust der Unternehmerin.
Gerade aus Namibia zurück, greift sie
in dem mit exotischen Interieur veredelten Innenbereich ihres Instituts zu
einem Bambusstab und verrät: „Ich
bringe von meinen Reisen immer gerne exotische Massagentechniken mit
wie beispielsweise die heiße Bambusstabmassage aus Südchina.“

Kosmetik, Massage und Ayurveda
sind die drei Pfeiler der Detmolder
Spa-Perle, die von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet
hat. Wellness-Tage oder –Wochenenden oder eine ganze Woche, Astrid
Ullmann und ihr Team zeigen sich
flexibel und kreativ. Neben Einzelbehandlungen gibt es den „Day Spa“
mit Verwöhnstunden, auch für Paare.
Im Kosmetikbereich gehört unter anderem Maniküre, Fußpflege, Waxing/
Sugaring sowie Permanent Make Up
zum Angebot. Im „Caldia Spa“ werden neben der exklusiven Kosmetik
von „Sothys“ und „Klapp“ hochwertige Naturprodukte verwendet.
„Ich lege großen Wert auf ökologisch
reine, hochwertige Pflanzenöle“, betont Astrid Ullmann.
Und noch etwas gehört zum Erfolgsrezept: Viel, viel Leidenschaft und Herz.
Letzteres findet sich auch im Namen
wieder: „Caldia“ ist altromanisch und
bedeutet „Herzenswärme“.
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