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KOSMETIK & PARFÜMERIE

Seit diesem Jahr funkelt die schöne Beautyboutique 
VIKTORIA‘S am Marktplatz in Grünwald, ein Ort für 

luxuriöse Kosmetik, erstklassigen Parfums sowie einmaligen 
Gesichtsbehandlungen. Gründerin und Geschäftsführerin 
Viktoria folgte ihrem großen Traum, eine einzigartig bril-
lante Kosmetik- und Parfümerieboutique zu eröffnen. 

Neben der  e igenen, neuen Luxus-Pf lege-Linie 
„VIKTORIA‘S, die nur handselektierte und nach eige-
ner Rezeptur gemischte Inhaltsstoffe, wie hochwertigste 
Wirkstoffe mit Platin oder auch dreifach konzentriertes 
Hyaluron beinhalten, bietet die gelernte Kosmetikerin, 
Wellness- und Spa-Managerin mit ihrem Team erstklassige 
Anti-Aging-Treatments an. Dies fängt bei einer kompeten-
ten und individuellen Beratung, auf Wunsch mit wohltu-
endem Tee oder einem Glas prickelndem Champagner mit 
köstlichen Pralinen an. Das feine Produktportfolio, welches 
sorgfältig ausgewählt wurde, lädt zum Staunen und testen ein 
und lässt die Herzen von Kosmetik- und Parfumliebhabern 
höher schlagen. 

Und für alle Tee-liebhaber gibt es eine kleine aber feine 
Auswahl an edlen Bio-Teemischungen, die nach höchsten 
Qualitätsansprüchen zusammengestellt wurden und für das 
innerliche Wohlbefinden sorgen.
Viktoria‘s, Marktplatz 11, 82031 Grünwald, 
www.viktorias.de

Exklusive Verwöhnzeiten  
im VIKTORIA‘S Grünwald

Die hochdosierte „Anti-Aging“ Pflegelinie verwöhnt die Haut und mildert kleine 
Fältchen mit kostbaren Inhaltsstoffen wie Platin, Perlenextrakt sowie Apfel- und 
Traubenstammzellen. 

Die pflegenden Produkte aus der silbernen Hyaluron-Linie polstern die Haut mit 
dreifach-konzentrierter Hyaluronsäure wieder auf und sorgen für ein jugendlich, 
frisch aussehendes Hautbild. 

Exclusive pampering times at VIKTORIA‘S Grünwald Since 
this year, the beautiful beauty boutique VIKTORIA‘S has been 
sparkling on the market square in Grünwald, a place for luxu-
rious cosmetics, first-class perfumes and unique facial treatments. 
Founder and managing director Viktoria followed her big dream 
of opening a uniquely brilliant cosmetics and perfumery boutique. 
In addition to her own new luxury care line “VIKTORIA‘S”, 
which contains only hand-selected ingredients mixed according to 
her own recipe, such as the highest quality active ingredients with 
platinum or triple-concentrated hyaluronic acid, the trained beauti-
cian, wellness and spa manager and her team offer first-class prod-
ucts and anti-aging treatments.


