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WELCOME

„Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart sie dessen Schönheit. Wenn
sie etwas Schmerzvolles berührt, wandelt sie
es um und heilt es.“

Ich vereine in einer einmaligen Art und Weise

YOUR INNER BEAUTY

Ernährung, Wohlbefinden und Achtsamkeit.
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WELCOME

Healthy + Happy
Healthy + Happy fokussiert sich auf das, was ich am besten kann. Hochwertige Produkte, holistische Dienstleistungen und echte Inspiration. Wenn du die Welt mit meinen Augen siehst, wirst du merken, dass alles
miteinander verbunden ist. Ich vereine in einer einmaligen Art und Weise Ernährung, Wohlbefinden und
Achtsamkeit. So beginnst du ganz einfach gesund und glücklich zu sein und gehst mit einer Leichtigkeit
durch dein Leben.
Es braucht keine riesen Schritte, um deine innere Schönheit zu fühlen und sie zu leben. Zusammen arbeiten wir von innen nach aussen an deinem Wohlbefinden und daran, dass du dir wieder mehr Achtsamkeit
schenkst. Dazu entlastest und stärkst du deinen Körper und versorgst ihn mit wertvollen Nährstoffen. Du
darfst ankommen, loslassen und dich mit dir verbinden. Gelingt dir das, spürst du deine Inner Beauty und
entwickelst ein neues, wunderschönes Körpergefühl.
Mit viel Freude kreiere ich gesunde, schnelle und einfache Rezepte. Mit meinen basenüberschüssigen
Kreationen kannst du jede Mahlzeit richtig geniessen. Diäten und Verzicht gehören ab heute der Vergangenheit an. Zudem darfst du dich endlich von Heisshungerattacken verabschieden; denn das langfristige
Umdenken gibt deinem Körper und der Seele das zurück, was sie wirklich brauchen, um gesund und glück-

Your Inner Beauty Online Shop
Online Kurs - Die basische Woche
Workshop - Der Säure-Basen Haushalt
Coaching + Beratung (online wie offline)
Kochbücher + E-Books
Kochkurse und Shopping Beratung
Firmen-Workshops
Ateliervermietung für Workshops, Coachings oder Co-Working
Social Media Consulting (auf Anfrage)

YOUR INNER BEAUTY

DAS ANGEBOT

lich zu werden.
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Das Team.

DAS TEAM

Schön, dass du da bist
SABRINA STIERLI - GRÜNERIN + CEO
Health + Nutrition Expertin und Kochbuchautorin
Ich habe meinen Fokus auf das ganzheitliche Wohlbefinden gelegt, da ich selber jahrelang krank und unglücklich war. Erst als ich begann von «innen nach aussen» an mir zu arbeiten, fühlte und sah ich meine
nachhaltigen Veränderungen - ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
Mit mir als Coach an deiner Seite wirst du merken, dass alles miteinander verbunden ist. Denn ich vereine
auf eine einmalige Art und Weise Ernährung, Wohlbefinden und Achtsamkeit. Du lernst deinen Körper
und Geist zu entlasten, stärken und zu schützen. Du darfst ankommen, loslassen und einfach nur dich sein.
Gelingt dir das, spürst du deine Inner Beauty und entwickelst ein neues, wunderschönes Körpergefühl.
Ich freue mich als Expertin dich persönlich auf deinem Weg begleiten zu dürfen.

CLAUDIA STIERLI - LEITUNG VERTRIEB +EINKAUF
Die gute Seele hinter dem Label
Ich bin «s’Mami» von Sabrina und die gute Seele hinter dem Label von Healthy + Happy. Ich bin für den
Einkauf und Vertrieb der Nahrungsergänzungsmittel zuständig und wickle im Hintergrund das ganze
Bestellmanagement ab. Die Pakete welche ihr nach Hause geschickt bekommt, werden von mir mit viel
Liebe für euch verpackt.
Dazu führe ich die Buchhaltung und unterstütze Sabrina sehr gerne bei den Workshops. Ich kreiere mit ihr
gemeinsam die Rezepte für das neue Kochbuch und helfe bei der ganzen Produktion mit. Ich bin jetzt 65
Jahre jung, gesund und fit, denn auch im Alter ist es enorm wichtig von «innen nach aussen» am Wohlbefinden zu arbeiten. Durch all ihre Tipps und ihr grosses Fachwissen geht es mir wunderbar und darum
stehe zu 100% hinter Healthy + Happy.
Firmengründung: Juli 2017 - Einzelfirma (mit HR Eintrag) MwSt-pflichtig

YOUR INNER BEAUTY

.
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HEALTHY + HAPPY

MEINE WERTE

Meine Werte + Produkte
Healthy + Happy fokussiert sich auf hochwertige und reine
Produkte, holistische Dienstleistungen und echte Inspiration.
Es ist meine Geschichte und langjährige Erfahrung, die dir
dabei hilft nachhaltig deine Innere Schönheit zu leben.
Ich stehe für Echtheit, Herzlichkeit und Autentität. Bei mir
darfst du dich selbst sein. Weinen, lachen oder einfach
Stille halten.
Entscheidend ist, das du die Prozesse die in dir ablaufen
verstehst und ohne Druck umsetzen kannst.
Meine Angebote und Preise sind transparent und fair. Denn

Wir achten auf die besten Nährstoffe aus der Natur und legen
auf Nachhaltigkeit und Transparenz grossen Wert.
Alle Produkte, die für dich im Shop zur Auswahl stehen, benutzen
wir selber und können sie mit bestem Gewissen weiter empfehlen.
Wir arbeiten mit exzellenten Produzenten und Lieferanten aus
der Schweiz und aus Deutschland zusammen.
Die meisten Produkte sind ISO zertifiziert
und stammen aus einem naturnahen Anbau.
Sie werden regelmässig nach Schadstoffen und der Reinheit
in externen Labors untersucht.
Alle Produkte sind bei der schweizerischen Lebensmittelbehöre registriert.
YOUR INNER BEAUTY

MEINE PRODUKTE

jeder Mensch hat das Recht gesund + glücklich zu werden.
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Meine Kochbücher.

DIE BASENÜBERSCHÜSSIGE KÜCHE

„Iss dich mit 80 % basenüberschüssigen
und mit 20 % schlecht säureüberschüssigen
Lebensmittel satt.“

Die basenüberschüssige Ernährung ist praktikable, nachhaltige und sinnvolle

YOUR INNER BEAUTY

Ernährungsform.
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DIE BASENÜBERSCHÜSSIGE KÜCHE

Healhty, Quick + Simple
Damit ich dir den Einstieg in die basenüberschüssige
Ernährung erleichtern können, habe ich für dich in meinen Bücher und E-Books gesunde, schnelle und einfache
Rezepte kreiert. Mit meinen basenüberschüssigen RezeptKreationen kannst du deine Mahlzeiten richtig geniessen
und brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben.
Die basenüberschüssige Ernährung sorgt für dein Gleichgewicht im Säure-Basen Haushalt. Das Beste dabei ist,
dass du endlich satt werden kannst, ohne zu verzichten. Die
Kreationen bestehen meist aus pflanzlichen Proteinquellen,
welche den Stoffwechsel regulieren. Zusätzlich schenken
dir komplexe Kohlenhydrate langfristig Energie. Gesunde
Fette sorgen für ein natürliches Sättigungsgefühl, wertvolle
Ballaststoffe unterstützen deine Verdauung und stoppen
den Heisshunger. Die enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien zaubern ein schönes Hautbild,
reduzieren Entzündungen, stärken dein Immunsystem und
vitalisieren den Körper.
Diäten und lästiges Kalorienzählen? Nein, das musst du
nicht. Langfristiges Umdenken gibt deinem Körper und deiner Seele das zurück, was sie wirklich brauchen, um gesund
und glücklich zu werden. Die Rezept-Kreationen sind simpel
umzusetzen und schmecken vorzüglich.

BIG NEWS: NEUES KOCHBUCH
Im Herbst erscheint das neue Kochbuch von mir, es erwarten dich weitere wunderbare basenüberschüssige Rezeptkreationen und vieles mehr. You will love it. Natürlich wird
auch diese Kochbuch-Produktion wieder über meinen

YOUR INNER BEAUTY

eigenen Verlag abgewickelt.
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Meine Produkte.

HEALTHY + HAPPY PRODUKTE

„Mikronährstoffe sind Bausteine des Lebens
und unverzichtbar für unseren Körper. Je besser die Qualität der Produkte ist, umso wertvollere Inhaltsstoffe liefern sie“.

Alle Produkte werden handverlesen und mit viel Liebe für dich in unserem Atelier verpackt.
Schon beim Öffnen deines Pakets möchten wir dir das Gefühl von einem gesunden und glück-

YOUR INNER BEAUTY

lichen Leben vermitteln.
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HEALTHY + HAPPY PRODUKTE

Balance Package
Neben der basenüberschüssigen Ernährung, auf welche wir im nächsten Modul eingehen, ist es sehr wichtig,
den Organismus zusätzlich von der Übersäuerung zu befreien. Dazu bietet dir Healthy + Happy das wohltu-

BALANCE PACKAGE

ende Balance Package an, welches den Säure-Basen Haushalt reguliert.

BALANCE PACKAGE
∙ Leitet Schad- und Giftstoffe und überschüssige Säuren aus
∙ Unterstützt die Ausscheidung von Abfall- und Stoffwechselendprodukten
∙ Versorgt den Körper mit basischen Mineralstoffen
∙ Unterstützt die Regeneration, Gelenk-, Muskel- und
Knochengesundheit
∙ Nährt, schützt und vitalisiert die Körperzellen

INHALT
1 x Premium Chlorella
1 x Essential Mineral Magnesium
1 x Essential Mineral Mineralstoffmischung
1 x Basisches Badesalz
1 x Bürste (optional)
1 x Balance Tea
Mehr Infos findest du in unserem Shop unter:
www.healthyandhappy-shop.ch

∙ Aktiviert den Stoffwechsel auf eine natürliche Art
∙ Wirkt entzündungshemmend und lindert Schmerzen
∙ Kann sich positiv auf den Hormonhaushalt auswirken
∙ Unterstützt die Verdauung inkl. Magen-Darm Trakt und
YOUR INNER BEAUTY

reguliert den Flüssigkeitshaushalt

14

YOUR INNER BEAUTY

Healthy + Happy Produkte
PREMIUM CHLORELLA
Das Healthy + Happy Chlorella gehört zum reinsten Premium Chlorella, da es in einem geschützten Röhrensystem in Deutschland im Süsswasser gezüchtet wird. Das Chlorella ist eine reine Vitalstoffbombe. Es
leitet Schadstoffe, überschüssige Säuren und Schlacken aus und unterstützt den Magen-Darm Trakt. Es
aktiviert den Stoffwechsel und unterstützt Heilungsprozesse. Es besitzt höchste Chlorophyll-Anteile, deckt
den täglichen Vitamin B12 Bedarf ab und ist eine natürliche Eisenquelle. Es entlastet, stärkt das Immunsystem und versorgt uns mit wertvollen Nährstoffen.
ESSENTIAL MINERAL Magnesium mit Eisen und Zink
Eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen ist elementar für unseren Organismus. Es reguliert den Säure-Basen Haushalt und minimalisiert den Organismus und dazu verbessert es die Knochengesundheit. Es wirkt entzündungshemmend, hilft gegen Verstopfung und regt das Verdauungssystem an. Das
Essential Mineral Magnesium sorgt für einen besseren Schlaf, unterstützt die Entspannung und beruhigt das
Nervensystem. Es kann in der Schwangerschaft, Stillzeit, Menstruation und bei PMS unterstützend wirken
und kann Krämpfe lösen. Es spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel und erhöht die Leistungsfähigkeit. Es kurbelt die Produktion von fettabbauenden Enzymen an und stärkt das Immunsystem.
ESSENTIAL MINERAL Mineralstoffmischung mit Kalium und Kalzium
Eine ausreichende Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen ist elementar für unseren Organismus. Es reguliert den Säure-Basen Haushalt und mineralisiert den Organismus. Es mildert oder beugt Cellulite vor und
reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Dazu spielt eine wichtige Rolle beim Muskelwachstum und balanciert den
Blutdruck. Es stärkt es das Immunsystem, fördert die Verdauung, wirkt krampflösend und lindert PMS-Symptome. Es wirkt sich positiv auf die Herzmuskeltätigkeit und Blutdruckregulation aus. Dazu unterstützt die
Knochen- und Zahngesundheit.
MSM ORGANISCHER SCHWEFEL
Das MSM ist ein Multitalent. Es wirkt bei Allergien und stärkt das Immunsystem. Es senkt die Autoimmunreaktion und beugt Erkältungen vor. Dazu reduziert es Gelenk-, Knochen-, Sehnen- und Muskelschmerzen
und beruhigt das Nervensystem. Es wird als natürliches Schmerzmittel eingesetzt und unterstützt die Linderung von Entzündungen und Migränen. Der Mineralstoff sorgt für eine schöne und reine Haut. Es stärkt das
Bindegewebe und fördert das Wachstum der Haare und Nägel. Es unterstützt den Magen-Darm Trakt z.B.
bei Verstopfungen, stärkt die Schleimhaut im Darmtrakt und die der Harnwege. Dazu lindert es Zerrungen
YOUR INNER BEAUTY

und Verstauchungen, entspannt verhärtete Muskeln und verlangsamt den Alterungsprozess.
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HEALTHY + HAPPY PRODUKTE

Healthy + Happy Produkte
BASISCHES BADESALZ
Die Haut ist unser grösstes Organ. Sie ist unser Kontakt- und Kommunikationsorgan gegen aussen. Die
Übersäuerung an sich oder die pH-Wert-Verschiebungen können neben anderen fatalen Folgen, zu Hautproblemen führen. Basenbäder sind eine unmittelbare Möglichkeit, die Haut schnell von eingelagerten Säuren zu befreien. Durch das reine Mineral Badesalz mit wertvollem Meersalz wird die Haut gut durchblutet
und wirkt frischer. Sie erhält eine wohltuende Reinigung und Rückfettung. Ein herrlicher Wohlfühl-Moment
für dich und deine Haut, welche sich danach zart wie Seide anfühlt. Das Badesalz eignet sich hervorragend
für Vollbäder, Fussbäder, Sitzbäder, Körperwickel und Peelings.
NASS- UND TROCKENBÜRSTEN MASSAGE
Geniesse von zu Hause aus ein einzigartiges Wellness Treatment und steigere deine Vitalität. Die vegane Badebürste gibt dir die Möglichkeit den Entschlackungsmechanismus zu begleiten und “neue Haut” zu machen.
Deine Haut wird mit Sauerstoff versorgt, gepeelt und gestrafft. Dazu kann das Bürsten den Stoffwechsel
ankurbeln und für mehr Energie sorgen. Durch sanfte Massagen wird das Bindegewebe belebt und besser
durchblutet. Die Bürste kann optimal mit dem basischen Badesalz angewendet werden.
BASISCHE TEES
Basische Tees helfen dabei, Säuren im Körper zu neutralisieren und so das Gleichgewicht von Säuren und
Basen wiederherzustellen. Tees unterstützen den Organismus nicht nur bei der Säure-Basen Kur. Im Alltag
können basenbildende Tees ausgleichend wirken. Wenn wir es nicht täglich schaffen, uns ausgewogen zu
ernähren können sich dadurch zu viele Säuren ansammeln. Durch die enthaltenen Kräuter kann er das Entgiften fördern.
SOMMER ICE TEAS
Endlich ist es wieder so weit und meine Limited Ice Tea Edition steht dir neu in einer Dose zur Verfügung.
Versüsse dir mit dem fruchtigen Melonen Mint Ice Tea den Tag. Zu jeder Teekreation erhältst du von mir
eine mit Liebe kreierte Rezeptkarte, damit du mit der Zubereitung sofort beginnen kannst und ein leckeres
Zitronen Minze Ice Tea «Müsterli». Dazu kannst du auch 2 wunderschöne Gläser kaufen, welche ich in einer
limitierten Auflage anbiete.

YOUR INNER BEAUTY

Alle Produkte findest du auf meinem Online Shop www.healthyandhappy-shop.ch
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Mein Angebot.

YOUR INNER BEAUTY

Mein Angebot
Seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit unserer Gesundheit und wie wir von innen heraus unser Wohlbefinden auf eine nachhaltige Weise pflegen. Es ist meine persönliche Geschichte und lange Erfahrungen,
die ich mit dir teilen und dir dabei helfen sollen, deine Innere Schönheit zu leben und zu fühlen.
Mehr Infos findest du unter: www.healthyandhappy.ch und www.your-inner-beauty.ch
SÄURE-BASEN HAUSHALT WORKSHOPS
Der Workshop findet in einer kleinen Gruppe in meinem wunderschönen Atelier in Uster statt. Ich begrüsse
dich mit einem leckeren Drink und als Welcome «Geschenkli» schenke ich dir ein einzigartiges Heilsteinarmband. Dazu übergebe ich dir das Work-Book mit den wichtigsten Hintergrundinformationen rund um den
Säure-Basen Haushalt. Im Workshop gehen wir gezielt die Reflektionsfragen vom Journaling durch, so lernen wir uns gegenseitig besser kennen. Du lernst alte Dinge loszulassen, wie du dir Platz für Neues schaffen
kannst und wie du deinen Säure-Basen Haushalt künftig, in Kombination mit meinen exzellenten Produkten,
regulieren kannst. Du erfährst mehr über die basenüberschüssige Ernährung und wie du diese, ohne Verzicht, in deinen Alltag einbauen kannst. In der Pause erwartet dich eine köstliche und gesunde basenüberschüssige Verpflegung.
DEINE BASISCHE WOCHE
Ich wende eine sanfte Methode an, bei der du mit Genuss essen darfst und dabei wird dein Körper entlastet,
gereinigt, gestärkt und geschützt. Zusammen verbessern wir nachhaltig dein Wohlbefinden, du regulierst
deinen Säure-Basen Haushalt und gleichzeitig dein Körpergewicht. Du stärkst deine Vitalität und schenkst
deinem Körper und Geist mehr Achtsamkeit. Die basische Woche dient als wertvolle Unterstützung um
deinen Körper gesund zu halten oder ihn zu unterstützen. Du wirst auf unterschiedlichen Ebenen mehr
Leichtigkeit verspüren und Klarheit erhalten. Neues an dir entdecken und Dinge loslassen können, die nicht
mehr zu dir gehören. Die basische Woche biete ich mehr Mals pro Jahr an.
YOUR INNER BEAUTY - ONLINE COACHING
Brauchst du nach dem Workshop oder dem Coaching noch weitere Unterstützung? Dann hast du die Möglichkeit mich in einem 1:1 Private Online Zoom Coaching zu buchen. Ich passe die Dauer des Coachings nach
deinen Bedürfnissen oder Anliegen an. Das Coaching biete ich für 60, 75 oder 90 Minuten an. Den Termin
fixen wir nach deiner Buchung zusammen.

Benötigst du Tipps oder eine kurze Beratung? Für solche Anliegen biete ich dir einen 30-minütigen What’s
App- oder ein Call Coaching an. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen und wir lösen gemeinsam deine
Fragen.

YOUR INNER BEAUTY

WHAT›S APP ODER QUICK CALL - BERATUNG
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YOUR INNER BEAUTY

Mein Angebot
YOUR INNER BEAUTY - PRIVAT COACHING
Möchtest du für wenige Stunden in einem wunderschönen Ambiente für dich mit mir an deiner Seite
sein? Dann biete ich dir mein Privat-Coaching im wunderschönen Atelier an. Du darfst weinen, lachen
oder einfach mal Stille halten. Ich zeige dir auf, wie viel Power in dir steckt und das du auf dem besten
Weg bist dich zu heilen. Sei dies auf körperlicher oder emotionaler Ebene. Du bist einzigartig, wertvoll
und voller Liebe. Um das zu erkennen, reflektieren wir zusammen deine aktuelle Denkweise und welche
Anliegen du ohne Druck verändern kannst. Ebenfalls arbeiten wir an deiner «Inneren Schönheit» und du
erlangst wichtiges Wissen rund um den Säure-Basen Haushalt mit auf deinen Weg. Dazu kreieren wir eine
einfache Tagesroutine und du lernst die basenüberschüssige Ernährung kennen. Entscheidend ist es, dass
du auf eine nachhaltige Art und Weise deinen Körper und Geist entlastest, stärkst und die Prozesse die in
dir ablaufen verstehst. Nur so kannst du in deiner Balance bleiben. Zusammen lassen wir alte Muster los
und machst Platz für neues, was dich gesund + glücklich macht.
YOUR INNER BEAUTY + ESSENCE PROJECT
Dieses einzigartige und holistische Coaching ist dein ganz persönliches Training für deine innere Schönheit, eine nachhaltige Gesundheit und deiner Selbstentwicklung. Mein Ziel ist es, dass du langfristig durch
all das erlernte Wissen zurück in deine Balance kommst und bleibst. Das du ein Verständnis für die Prozess
deines Körper und Geistes aufbringst und somit nachhaltig gesund und glücklich wirst. Das du deine Beziehung zu dir selbst, deinen Wünschen und Gesundheit so gestalten kannst, wie es du dir wünscht. Sei
gespannt auf viele spannende Themen in unterschiedlichen Modulen, die dich in deinem Leben und Alltag
unterstützen. Das Coaching wird online und mit einem exklusiven offline Angebot dir zur Verfügung
stehen.
YOUR INNER BEAUTY ONLINE SHOP
Eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen ist für deine Gesundheit essentiell. Meine hochwertigen
Produkte unterstützen dich dabei, den Säure-Basen Haushalt zu regulieren und deinen Organismus mit
wertvollen Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen zu versorgen. Wir entlasten, stärken und vitalisieren auf eine sanfte Methode deinen Körper und du beginnst deine Innere Schönheit zu leben und zu
fühlen. Alle Produkte sind handverlesen und mit viel Liebe für dich in unserem Atelier verpackt. Schon
beim Öffnen deines Paketes möchten wir dir dieses Gefühl vom einem gesunden und glücklichen Leben

KOCHBÜCHER + E-BOOKS
Damit ich dir den Einstieg in die basenüberschüssige Ernährung erleichtere, habe ich für dich in meinen
Bücher und E-Books gesunde, schnelle und einfache Rezepte kreiert. Mit meinen basenüberschüssigen
Rezept-Kreationen darfst du deine Mahlzeiten richtig geniessen und brauchst kein schlechtes Gewissen zu
haben. Big News: Ende dieses Jahr erscheint mein neuen Kochbuch.

YOUR INNER BEAUTY

vermitteln. Bei Fragen beraten wir dich gerne wir dich via E-Mail oder Call.
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Mein Kooperationen.

YOUR INNER BEAUTY

Kooperationen «Lass uns verbinden»
Wenn sich ein Label für den Verkauf und dessen Anwendung interessiert, wird im Healthy + Happy Atelier eine Produkteschulung durchgeführt. Es ist sehr wichtig, dass der Wiedverkäufer die Eigenschaften
der Produkte kennt und seine Kundschaft richtig beraten kann. Die Kooperations-Angebote werden pro
Anfrage individuell erstellt.

Reselling at Your Store
Du möchten die Healthy + Happy Produkte in
deinem Geschäft als Reseller verkaufen.
Give Away at your Store
Du bist für deine Kundschaft auf der Suche nach Give Aways und
möchtest Healthy + Happy Produkte verkaufe/verschenken.
Retreats + Workshops
Du möchtest die Healthy + Happy Produkte in deinen Retreats
oder Workshops anwenden oder anbieten. Hierzu bieten wir auch
tolle Produktemuster an.
Lovely Gift Box
Du möchtest mit den Healthy + Happy Produkten und deinen
Produkten eine einmalige Gift Box für deine Kundschaft erstellen.
Work with me
Du möchtest mich als Referentin buchen oder

YOUR INNER BEAUTY

mit Healthy + Happy einen gemeinsamen Workshop planen.
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Mein Atelier.

YOUR INNER BEAUTY

DAS AMBIENTE

Das Healthy + Happy Atelier
FEMININ UND ERDIG
Das Healthy + Happy Atelier wiederspiegelt mich und vermittelt beim
Betreten ein Gefühl der Leichtigkeit und Freude. Der Style ist feminin,
klar und simpel. Geprägt von Natur-Elementen, welche uns erden. Alle
Produkte werden in meinem Atelier handverlesen und mit viel Liebe
für dich verpackt. Ebenso finden meine Workshops, Coachings
und Meetings hier statt.
Suchst du eine schöne Location?
Das Atelier vermiete ich ebenfalls gerne für deine Coachings, Beratungen,
Workshops oder als Co-Working Space. Bei Interesse schreibe mir eine Mail an:

HEALTHY + HAPPY ATELIER
∙ Raumgrösse 38 m2 (alles frisch gestrichen)
∙ Helles Tageslich
∙ 3-er Sofa und Hocker
∙ Wunderschönes und hochwertiges Mobiliar
∙ 12 weisse Klappstühle (z.B. für Workshops)
∙ Stylischer Kühlschrank
∙ Nespresso Kaffeemaschine und Wasserkocher 1.2 Liter
∙ 2 Glaskeramik-Kochplatten (Induktion)
∙ Hochwertiges Geschirr und Gläser, Wasserkaraffen
∙ Gratis Internet
∙ Externe Küche mit Geschirrspüler und Damen + Herren WCs
∙ Ein Firmenparkplatz Nr. 78
∙ Flipchart und Stifte
Besucherparkplätze sind unter der Woche tagsüber limitiert. Am Wochenende dürfen alle Parkplätze
benutzt werden.

GOOD TO KNOW: Das Atelier kannst du für deine Coachings,
Beratungen oder Workshops bei mir buchen. Ebenso biete ich dir die
Möglichkeit an für einen Co-Working Platz.

YOUR INNER BEAUTY

MOBILIAR

info@healthyandhappy.ch
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ATELIER + FIRMENSITZ
Sabrina Stierli
Aathalstrasse 80 | 8610 Uster
info@healthyandhappy.ch
Tel. +41 79 361 58 59
YOUR INNER BEAUTY
www.healthyandhappy.ch
www.healthyandhappy-shop.ch
www.your-inner-beauty.ch

YOUR INNER BEAUTY

Instagram | Facebook | Pinterest | Podcasts
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