VERANSTALTUNGSORT:
Die Teilnehmer treﬀen sich im
Panoramahotel Oberjoch.

PIONIERE
WAHRER
SCHÖNHEIT
Das NaturkosmetikCamp 2017 steht unter
dem Motto „Pioniere wahrer Schönheit“.
Wolfgang Falkner, Veranstalter des NKC,
gibt uns schon ein paar Einblicke.

WOLFGANG FALKNER ist der
Veranstalter des Naturkosmetik‑
Camp 2017.

KEYNOTE: Sonja Schiﬀ, hat ihre
Erfahrungen als Altenpﬂegerin in
dem Buch „10 Dinge, die ich von
alten Menschen lernen konnte“,
unterhaltsam zusammengefasst.
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