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Seit 30 Jahren ist Marion
Weiss auf dem Gebiet
der Elektrokosmetologie
tätig. Zu ihren Aufgaben
gehören neben apparativen Behandlungen auch
der Vertrieb von speziellen Hightech-Geräten,
Schulungen sowie die
Arbeit im Verband der
Elektrokosmetologen.
Fotos: Marion Weiss – MW Vertrieb

Praxisbezogen
MW Vertrieb besteht seit 30 Jahren

W

enn man mit ihr spricht,
1983 zusätzlich zu apparativen Kos
so merkt man: Für Marion
metikbehandlungen auch den Ver
Weiss sind Beruf und
trieb der entsprechenden Spezialge
Berufung ein und dasselbe. Lebhaft
räte samt Schulungen an. „Aus der
erzählt sie von ihrem Werdegang
Praxis für die Praxis“, so das Motto
und ihren vielen Ak
der Kauffrau und
tivitäten und Pla
Kosmetikerin, die
nungen. Mit der
zusätzlich noch eine
Gründung ihres Ins
Heilpraktikerausbil
tituts für Elektrokos
dung absolvierte, um
metologie im Jahr
ihre Geräte auch im
1983 und als Inhabe
medizinischen Be
rin des MW Vertriebs
reich anbieten zu
im hessischen Bad
können. Das Spekt
Homburg leistete sie
rum der angebote
ein Stück Pionierar
nen Geräte, deren
beit in der Kosmetik
Entwicklung stets
branche. Als eines
von Medizinern und
Marion Weiss hat auf
der ersten Institute
weiteren Fachleuten
apparative Kosmetikbebot Marion Weiss
begleitet wurde, um
handlungen gesetzt

fasst Form- & Figur-Tiefenwärme
geräte, Bodyshaper, Liftsysteme so
wie Laser. 1999 übernahm sie den
Exklusivvertrieb für zwei paten
tierte IPL-Blitzlampengeräte, 2010
startete sie exklusiv die Marktein
führung von Vis Influere, einem
Spezial-System für kosmetisch-me
dizinische Behandlungen einer
Schweizer Firma. Zu den Partnern
von Marion Weiss zählen Experten
und Institutionen über die Landes
grenzen hinaus, so aus Bulgarien,
Österreich, Italien und der Schweiz.
Zwar ist die rührige Geschäftsfrau
gerade dabei, ihren Betrieb in jün
gere Hände, nämlich die ihres
Sohnes Markus Oliver Weiss, zu
übergeben, dies aber keinesfalls, um
sich zur Ruhe zu setzen. Vielmehr
wird sie sich nunmehr verstärkt für
den von ihr gegründeten Verband
der Elektrokosmetologen einsetzen
und als Coach und Trainerin für
Institute tätig werden.

