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Keine Testpflicht mehr
Die Testpflicht wurde am 21.05.21 aufgrund niedriger Inzidenzzahlen aufgehoben,
die Maskenpflicht beim Kunden bleibt allerdings bestehen.
Das schöne Wetter lockt und alle möchte gerne wieder ins Freie - sich mit Freunden
treffen, essen gehen und reisen. Wir hoffen, dass wir bald wieder den Weg in die
Normalität finden - es geht wieder aufwärts.
Super ist auf jeden Fall, dass die Gastronomie wieder öffnen darf und wir wieder eine
tolle Küche mit unseren Freunden geniessen können.

Unsere Restaurant Empfehlung:
Brasserie Gero überzeugt mit qualitativ sehr guter Küche und gut gelauntem Personal
- hier kann man den Abend ausklingen lassen! Pluspunkt, wenn es mal eng wird jetzt gibt es auch Essen zum Mitnehmen!
Das Restaurant Rosenmeer - Während der Schließung konnten wir uns immer wieder
auf das leckere Wiener Schnitzel freuen. Kurz angerufen, Zeitpunkt ausgemacht und
abgeholt - schon kam das Essen noch heiß zuhause auf den Tisch. Auch hier werden
wir immer sehr freundlich bedient.

Bei uns war auch einiges los
Unser neues Video Start Up ist online.
Mit viel Spaß und Leidenschaft haben wir gemeinsam - mit Unterstützung des
Museums Abteiberg - in den Räumlichkeiten des Museums drehen dürfen und
sind stolz auf das Ergebnis. Wir hoffen, es gefällt euch genau so gut wie uns. Zu
sehen ist das ganze Video auf Instagram und Facebook.

Über positives Feedback von Euch
würden wir uns freuen.
Beachtet auch: Wenn Ihr uns auf
Instagram oder Facebook verlinkt,
erhaltet ihr bei Eurem nächsten
Einkauf 10% Nachlass.

Calligraphy Cut Schulung im Juni für unsere Mitarbeiter
Alle freuen sich schon auf die intensive Schulung im Juni. Immer mehr Kunden
schätzen das Ergebnis des Callygraphy cuts, so dass wir den Großteil unserer
Mitarbeiter darauf intensiv schulen werden.
Nutzen Sie unser Kennenlern-Angebot - bei ausgewählten Mitarbeitern - mit 20 €
Ermäßigung, gültig bis 31.08.21 nur auf Callygraphy Cut beim Erstschnitt

CALLIGRAPHY CUT SCHÖNHEIT IN EINER NEUEN
DIMENSION
Bekannt wurde der Calligraphy Cut
durch die Höhle der Löwen. Dimitri
genoss die persönliche Ausbildung
von Frank Brormann. Das Ergebnis:
Gesundes Haar - Die Haarspitze wird
sanft und exakt vom Haar getrennt.
Mehr Elastizität - Die Bewegung
entsteht durch den diagonalen
Schnitt.

Für die die es noch genauer wissen möchten:
Der Calligraph ist das einzige Haarschneide Werkzeug in der Welt mit integriertem
21° Schnittwinkel ❗ jedes Haar wird einzeln in die gewünschte Richtung und Form
geschnitten❗ Elastisches Haar ist einfacher und schneller zu föhnen und fällt beim
Styling in die geschnittene Richtung❗ die Haarspitze wird sanft und exakt vom
Haar getrennt❗ die Bewegung entsteht durch den diagonalen Schnitt der Haarspitze
und lässt das Haar tanzen❗ Bewegtes Haar von der Haarspitze an, schafft
natürliches Volumen❗ die Reflektionsfläche der Haarspitze ist um 270 %
vergrößert. Auf der glatten Haar spitze spiegelt sich das Licht❗ Der vergrößerte
Querschnitt verringert die Reibung bei jedem Kontakt mit der Haarspitze

Ab Mitte Juni erhalten Sie die begehrten Ghd Glätteisen auch bei uns. Zu jedem
gekauften Glätteisen erhalten Sie als Bonus eine 30 minütige Schulung, damit Sie
wissen wie Sie mit dem Style umzugehen haben. Sie können nämlich nicht nur
Ihre Haare glätten, sondern auch wunderbar Locken erstellen und so immer
wieder einen neuen Look kreieren. Profitieren Sie auch hier von der intensiven
Schulung der Mitarbeiter.

Neu! mod´s hair Produkte jetzt online bestellen!

Seit Neuestem könnt Ihr Eure mod´s hair Produkte über unsere homepage
online bestellen.
Gerade in der jetzigen Zeit haben doch viele Berührungsängste und so habt Ihr
die Möglichkeit Eure beliebten Produkte direkt nach Hause geliefert zu
bekommen. * Liefergebühr 5,90 € zuzüglich
Einfach Produkt wählen, anklicken, Bezahlvorgang starten und schon läufts.
Achtet hier auf unsere monatlichen Angebote - Bei diesen wird durch die
Reduzierung des Preises die Liefergebühr mit verrechnet.

Die Gewinnerin unseres Muttertags-Gewinnspiels freut sich über Ihren Gewinn.
Ein herzliches Dankeschön geht noch einmal an Floristik Eliasson.

…mal sehen wer beim Gewinnspiel im Juni gewinnt? Gesucht wurde
die Drehlocation unseres Films „Start Up“ . Auf Sie oder Ihn wartet
ein Gewinn in Höhe von 100 €.
Ihr seht, es lohnt sich mitzumachen - Was müsst Ihr dafür tun?
Unsere Fragen beantworten und uns auf Instagram oder Facebook
folgen.

