
Bettina Frauen und Petra Schuseil laden Sie herzlich ein 

Zeigen Sie Ihre Einzigartigkeit – weil Kunden das lieben! 
 
Impulsvortrag und Dufterlebnis 

 

Montag, 19. Dezember von 18.00 – 19.30 Uhr bei Bettina Frauen in Praunheim 
 
 

Ein natürliches Parfum ist in der Lage, unsere ganz individuelle 

Persönlichkeit hervorzuheben. Es enthält wertvolle ätherische Öle 

und damit die unnachahmliche Energie der Natur, in der die 

Duftpflanze aufgewachsen ist. Die Komposition eines Parfums aus 

solchen Inhaltsstoffen ist daher ein wahres Kunstwerk. Ein 

Naturparfum überlagert unseren Körpergeruch nicht. Es entfaltet 

sich auf unserer Haut und verbindet sich mit ihr zu einer 

einmaligen persönlichen Duft-Aura.  

 

Dadurch wird es ein Teil unserer Persönlichkeit. Finden auch Sie den 

Duft, der Ihr Wohlbefinden weckt und authentisch Ihre Lebenswerte 

widerspiegelt … wie die Blüte, die Petra Schuseil mit Ihnen entdeckt, 

um Ihre Einzigartigkeit aufblühen zu lassen. Lassen Sie sich 

inspirieren und gehen Sie mit uns auf die Suche. 

 
Kolbenbergstraße 9, 60488 Frankfurt am Main 
www.duft-reich.de 

 
 

 
Bettina Frauen 
Duftberaterin 
 

 
 
 

 
Petra Schuseil 
Lebenstempo-Coach 

 

 

Wie zeigen Sie Ihre Einzigartigkeit?  
Für was brennen Sie? 

Es heißt: Wer erfolgreich sein will, braucht eine klare 
Positionierung. Je deutlicher die Nische erkennbar ist, je klarer wir 
uns abgrenzen, umso besser werden wir gefunden – und umso 
erfolgreicher sind wir. Deshalb gefällt mir die glasklare 
Positionierung von Bettina Frauen so gut. 
 
Es geht um diese Fragen: Was kann nur ich besonders gut? Worin 
bin ich einzigartig? Was macht mich aus? Wofür stehe ich als 
UnternehmerIn? Wofür möchte ich bekannt sein? 
 
Ich habe 3 Thesen: 

* Jede / jeder ist einzigartig! Das gilt es zu entdecken. 
* Es ist bereits alles da und angelegt – wie in einer Blüte. 
* Diese Blüte will gepflegt und gehegt werden.  
   Manchmal müssen wir sie düngen, manchmal in Ruhe lassen, 
   aber beständig dranbleiben. 
 

 
            Hammanstraße 11, 60322 Frankfurt 
             www.petraschuseil.de 

 
Melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an. 
„First come – first serve“ – maximal 10 Teilnehmerinnen. 
Wir freuen uns auf Sie! 


