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Anti Aging pur +
Natürliche Bio-Hautpfl ege

Intensiv Creme
2 Liposome +  Hyaluronsäure

Füllt Falten auf
Besonders Hautverträglich

40 Jahre Christel Leiendecker Cosmetic-Praxis
25 Jahre CL-Cosmetics Produktlinie

Trier, im September 2016

Erfüllt, zufried
en und 

voller Elan blick
e ich auf 

kreative, schöne
, aber auch 

anstrengende 4
0 Jahre 

zurück. Ich sch
ätze mich 

glücklich, so ein
e treue und 

wunderbare Kun
dschaft 

pflegen zu dürf
en! Und 

es ist bei Weite
m mehr daraus gew

orden: meine 

Geschäftsfamilie! 

Dafür sage ich
 allen DANKE! 

Am morgigen Diensta
g, 6. September 2016, wird 

„Im Hopfengarten 
23 in Trier“ ge

feiert. Ich freue
 

mich auf Euch s
owie auch auf v

iele neue Gäste
!

In herzlicher Ve
rbundenheit

Christel Leiendecker beschloss nach einer kaufmänni-
schen sowie ihrer Drogisten-Ausbildung sich als Unter-
nehmerin selbständig zu machen. Ihre eigenen Akne-Pro-
bleme, die auch ärztlich nicht in den Griff zu bekommen 
waren, veranlassten sie zum Besuch der Kosmetikfach-
schule BDK Mia Grimm in Saarbrücken. Gut ausgebildet 
durch Dr. Bernhard Grimm in Biologie, Dr. Lehnhard in 
Physik und Chemie sowie Volker Heitland (Chemiker in 
der Industrie) erhielt Christel Leiendecker tiefergehende 
Einblicke in die industrielle Herstellung von Kosmetikpro-
dukten. Dies war der Moment, in dem ihr klar wurde, was 
ihr berufl iches Ziel ist: Eigene, hochwertige Kosmetikpro-
dukte entwickeln um erfolgreich als Kosmetikerin tätig 
sein zu können.
Mit Mut und Selbstvertrauen, einer soliden Ausbildung 
und einem Kredit begann schließlich am 6. September 
1976 die Selbständigkeit der damals 23-jährigen. Die Fir-
menbezeichnung „Cosmetic-Praxis“ sollte hierbei direkt 
auf den manuellen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit hinwei-
sen. Es folgten mehrere Jahre Zusammenarbeit mit der 

Düsseldorfer Fachschule für dekorative Kosmetik, Fort-
bildungen im In- und Ausland sowie zwei Jahre Studium 
der Homöopathie um ihr Wissensspektrum noch mehr zu 
erweitern. Rund 15 Jahre später, am 6. März 1991, stell-
te Christel Leiendecker schließlich ihre ersten, eigenen 
CL-Cosmetics-Produkte vor. 
Dass sie diese Vision umsetzen konnte, verdankt sie 
auch dem Engagement ihres Chemikers, der ebenfalls 
ihren Idealismus und Enthusiasmus teilte, da seitens der 
Industrie erst ab ca. 40.000 je Produkt produziert wird. 
Hierbei hat Frau Leiendecker größten Wert darauf gelegt, 
dass Rohstoffe aus biologischem Anbau eingesetzt wer-
den und bei der Herstellung auf Parabene und Mineralöle 
verzichtet wird!
Mittlerweile umfasst das Sortiment über 85 Produkte für 
Frauen und Männer, denn auch für den Mann hat Chris-
tel Leiendecker hochwertige Pfl egeprodukte entwickelt. 
Zusätzlich zur Eigenmarke entstanden praxisnahe, sehr 
persönliche Behandlungsformen - manuell und apparativ.
Sie wollen uns kennenlernen? Wir beraten Sie gerne! 


