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Liebe Kunden aus der Schweiz, 

ist es nicht schön, dass es so leicht ist, einmal einen Besuch im Nachbarland zu machen? Wir Deutschen 

fahren gerne in die Schweiz, und viele von Ihnen kennen sicher auch Deutschland.  

Aber mittlerweile fährt man nicht nur im Urlaub in andere Länder wie z.B. die Schweiz, sondern nutzt auch 

die finanziellen Vorteile, die das Wohnen in Grenznähe mit sich bringt. Warum zum Beispiel im eigenen 

Land tanken, wenn es ein paar Kilometer im Nachbarland Schweiz viel günstiger ist? Oder warum im 

Heimatland weite Wege zu einem Facharzt zurücklegen, wenn ein sehr guter Arzt nur wenige Kilometer 

entfernt im Nachbarland wohnt? entfernt im Nachbarland praktiziert. 

 

Das Leben in der Schweiz ist zwar wunderschön, aber leider nicht ganz billig ist  Allen die in der Schweiz 

leben und nicht allzu weit von Konstanz entfernt wohnen, möchte ich meine Praxis vorstellen und Sie 

herzlich zu einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung einladen. Konstanz hat ja eine ganz besondere 

Verbindung zur Schweiz, da die Altstadt mit ihren westlich anschließenden Stadtteilen die einzigen Gebiete 

Deutschlands sind, die auf der „Schweizer Seite“, also südlich des   

Seeeerheins, liegen! 

 

 

 

  

 

Ich führe seit 1994 meine Praxis für dauerhafte Haarentfernung und dermatologische Kosmetik, in der ich 

mit Hilfe modernster Enthaarungstechniken wie der Elos-Technologie Frauen und Männern jeden Alters, 

jeder Haarfarbe und jeden Hauttyps helfe, sich von lästigen Körperhaaren zu befreien und eine schöne glatte 

Haut zu erlangen.  
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Meine Praxis befindet sich übrigens sehr zentral gelegen in der Nähe des Lago-Centers, dass sich direkt an 

der Grenze zur Schweiz befindet und über die Wiesenstrasse zu Fuß erreichbar ist.  

Deshalb lassen sich Ihre Behandlungen in meiner Praxis auch gut mit einem ausgiebigen Einkaufsbummel 

durch dieses große Shoppingcenter mit über 70 Geschäften und Restaurants kombinieren.  

 

 

Diverse Parkplatzmöglichkeiten finden Sie in meiner Nähe: 

 Döbele Parkplatz 

 Augustiner Parkhaus 

 Lago-Center 

 Oder gleich in der Schweiz vor dem Zoll (z.B. früherer Migro-Parkplatz) 

 

Wenn Sie mit der Bahn anreisen, können Sie in der Schweiz am Kreuzlinger Hauptbahnhof aussteigen und 

über den Haupt- bzw. den Emmishofer Zoll zu Fuß nach Konstanz einreisen. Aufgrund des Schengener 

Abkommens finden keine Passkontrollen mehr statt. 

 

Alle Möglichkeiten liegen 5-10 Minuten von meiner Praxis entfernt. 

 

Meine Praxis befindet sich dann in der Kreuzlingerstr. 27 im 2. OG., ca. 200 m vom Hauptzoll entfernt. 

 

Und wenn Sie öfter aus der Schweiz nach Konstanz kommen empfehle ich Ihnen ein bisschen Zeit 

mitzubringen, um nach und nach die vielen Sehenswürdigkeiten von Konstanz, dieser schönen Stadt am 

Bodensee, kennenzulernen.  

Die Geschichte von Konstanz reicht bis in die römische Zeit zurück. 

 

Ich freue mich auf Ihren Besuch aus der Schweiz!  

 

Ihre 

 

Ulrike Maldoff 
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