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AB DEM 01. MÄRZ SIND WIR WIEDER 
FÜR EUCH DA! 
Schreit deine Frisur nach Veränderung und möchtest Du Dir endlich 
wieder etwas Gutes tun? 

Wir freuen uns auf Dich und darauf endlich wieder arbeiten zu dürfen! 

Damit wir möglichst viele Kunden*innen bedienen können und trotzdem 
den neuen Auflagen gerecht werden, gibt es einige Veränderungen: 

Wir wissen dass es unangenehm ist, in ein Geschäft zu kommen ohne 
eine direkte Ansprache, aber um mehr Platz zu schaffen ist unsere 
Rezeption nun ganz verschwunden. 

Bitte beachte beim Betreten des Salons die Abstandsregelung von 
1,50m, nutze unsere Hygienesäule zum desinfizieren deiner Hände und 
warte bitte einen Augenblick bis ein*e Mitarbeiter*in sich um Dich 
kümmert. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es wichtig, dass Ihr 
pünktlich erscheint. 

Leider ist eine Terminvergabe im Salon pandemiebedingt zur Zeit nicht 
möglich; daher buche deinen Termin bitte telefonisch in der Zeit von 
09:00 - 13:00 Uhr und 15:00 -18:00 Uhr. Samstags von 10:00-14:00 oder 
online auf www.modshair-mg.de 
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Gewinnspiel 

Wir möchten Dir eine Freude 
machen und  somit hast Du die 
Chance ein Haar-Pflegeset von 
mod´s hair  zu gewinnen. 

Was musst du tun?  

FOLGE UNS AUF  

instagram.com/
modshair_moenchengladbach 

um über unsere Gewinnspiele auf 
dem Laufenden zu bleiben. 

Für das aktuelle Gewinnspiel ist 
der Teilnahmeschluss am 
31.03.202 um 22.00 Uhr. Die 
Gewinner*innen werden 
benachrichtigt und mit ihrer 
Erlaubnis in der Story bekannt 
gegeben.  

NEWSLETTER 
 Auf ein Neues!

http://www.modshair-mg.de
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GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN
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TREATCARD-AKTION 

Wie bereits seit längerem 
angekündigt, ist unsere Treatcard-
Aktion zum 31.12.2020 
ausgelaufen. 
Bitte habt Verständnis, dass keine 
Punkte mehr eingelöst werden 
können.

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo. - Fr.   09:00-12.00 Uhr 
                15.00-18.00 Uhr 
Sa.           10.00-14.00 Uhr 

WICHTIGE INFORMATION  
Um Dich und uns bestmöglich zu schützen, werden wir ab 
sofort in zwei Schichten arbeiten, damit möglichst wenig 
Personen gleichzeitig im Salon anwesend sind. 

Damit wir alle unsere Mitarbeiter optimal auslasten können, 
werden die Mitarbeiter Harun, Sali und Hector 

jeden Montag  in unserem Salon 

mod´s hair BASIC, Wallstr Str. 6 
in der Zeit von 08:30 - 19:00 Uhr für Dich da sein. 

Bitte beachte, dass -  in diesem Salon an den Montagen - 
keine Farbbehandlungen gemacht werden, sondern 
ausschliesslich Termine zum Schneiden und Föhnen 
vergeben werden können. 

Wir stehen alle vor einer großen Herausforderungen und 
deshalb bitten wir um Dein Verständnis, denn nur zusammen 
sind wir stark! 

WIR SIND BARGELDLOS


