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MITMACHEN UND
GEWINNEN

ÖFFNUNGSZEITEN

AB AUGUST 2021

GEWINNE

ZWEI

EINZELTRAINERSTUNDEN

IM GC SCHMITZHOF

BREAKING NEWS

Für die Opfer der Flutkatastrophe
Die Schreckensnachrichten hören nicht auf; haben wir gerade etwas
Entspannung in der Corona Pandemie bekommen, schlägt die nächste
Umweltkatastrophe zu. Uns allen ist bewußt, dass wir viele Dinge ändern
müssen, damit auch unsere nachfolgenden Generationen unseren
Planeten nutzen können.
Von daher möchten wir einen kleinen Beitrag leisten und für jedes
verkaufte Produkte in der Zeit von August bis September 5 € an die
Hilfsorganisation der Opfer der Flutkatastrophe spenden. Über Ihre
Unterstützung würden wir uns freuen!

Für jedes von Ihnen
gekaufte Produkt
spenden wir 5€ an
die Opfer der
Flutkatastrophe unterstützen Sie
diese Aktion mit
I
h
r
e
m
Produkteinkauf!
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Golf 2021
Wir haben lange auf sportliche Aktivitäten verzichten müssen, jetzt endlich können wir wieder
aufleben. Der Golfsport erlebt zur Zeit einen Boom - nicht zuletzt weil wir uns hier in der freien
Natur aufhalten und die entsprechenden Abstände einhalten können. Dieser überaus

GEWINNE ZWEI EINZELSTUNDEN GOLFTRAINING IM
GC SCHMITZHOF MIT GOLFPRO
JÜRGEN SPIEKERHOF

anspruchsvolle Sport begeistert immer mehr junge Menschen und wir stellen fest, dass es ein
Sport der Demut ist. Heute super, morgen schlecht, so geht es uns allen - aber er spornt uns
immer wieder an, besser zu werden - denn letztendlich spielen wir nur gegen uns selbst.
Für die nächsten zwei Monate haben wir uns etwas für Golfer - oder die - die es werden wollen,
einfallen lassen. Folgt uns auf Instagram und/oder auf Facebook - LIKE & REPOST beantwortet unsere Frage und gewinnt - 2 Einzelstunden mit dem Top Pro - Jürgen Spiekerhof im Golfclub Schmitzhof. *Der oder die Gewinnerin wird unter der richtigen Antwort ausgelost.
DIE FRAGE LAUTET: „Wie nennt man es, wenn man bei einem Loch mit einem Schlag unter Par
einlocht?“

GHD UNPLUGGED STYLER
ghd´s erster kompakte und kabellose Styler. Er ist leistungsstark und ideal für
unterwegs. Dadurch ermöglicht er Dir ein schnelles Styling Fresh Up, ohne
Kompromisse.
Mit einer schnellen Aufheizzeit von 45 Sekunden ermöglicht ghd unplugged Styler bis zu 20
Minuten kontinuierliche sStyling* und liefert 65% mehr Glanz.** Lade den Styler bequem zu
Hause oder unterwegs mit dem USB-C-Ladekabel auf und verstaue ihn nach Gebrauch in der
hitzebeständigen Stylertasche - so kannst Du den Styler jederzeit sicher in Deiner Handtasche
mitnehmen.
Der ghd unplugged Styler ist mit der Hybrid-Co-Lithium- Technologie ausgestattet, einer
Kombination aus langlebigem Lithium-Ionen-Akku und der fortschrittlichen Dual-Zone ™
Technologie, welche die optimale Stylingtemperatur von 185 Grad C über beide Platten garantiert.

2

01.08.2021

NEWS AUGUST-SEPTEMBER

DAS PERFEKTE TOOL ON THE GO
Er passt in fast jede Handtasche, ist super für
die Reise - oder auch ganz einfach zum
mitnehmen ins Fitnessstudio - Du kannst ihn
einfach überall mitnehmen - für ein schnelles
Styling Fresh Up on the go.

jetzt bei uns erhältlich
299 €
inklusive 30 Minuten
Anwendungstraining oder
ghd bodygard Hitzeschutz

Hier unseren neuen Öffnungszeiten ab August 2021

Hier unsere
neuen
Öffnungszeiten
ab August 2021

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
MONTAGS-DIENSTAGS-MITTWOCHS

09:00 - 18:00 UHR

DONNERSTAGS
FREITAGS
SAMSTAGS

10:00 - 20:00 UHR
09:00 - 18:30 UHR
09:00 - 15:00 UHR
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Unsere Restaurantempfehlung:

Schwesterherz
Soulfood
Friedrichplatz 1, 41061 MG

Alle die etwas leichtes für den Tag suchen, sind hier richtig. Ob verschiedene Curries, Bowls oder
Sushi-Tacos - die Auswahl ist sehr gut. Und wenn du keine Zeit hast, bestelle es einfach und hole
es ab.
Wir waren mehrfach dort und haben verschiedene Gerichte probiert und es war alles sehr lecker!
Auch wurden wir immer sehr freundlich bedient.

Und solltest Du Lust auf ein leckeres Frühstück,
Sandwiches oder einfach nur ein Stück Kuchen
haben, dann ist das Hoffmanns am Sonnenhaus
sehr zu empfehlen.

Hier kannst Du - wenn das Wetter es zuläßt - auf
der Aussenterasse des „Sonnenhauses“ chillen und
bei einem leckeren Getränk die Seele baumeln
lassen.
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Gesucht werden Haarmodelle für Videodreh
Bist du bereit für eine komplette
Typveränderung? Dann bewirb Dich bei
uns unter
kontakt@modshair-mg.de
mit Fotos von Dir. Im Oktober wird das
neue Video gedreht und Du kannst Teil
davon sein.
Alles was Du tun musst? Bereit sein für
Veränderung, gute Laune mitbringen und
Spaß an der Sache haben!

Wenn Du Interesse hast an unserem Filmdreh
teilzunehmen und offen für Neues bist, dann sende
Deine Bewerbung mit Bild an:
kontakt@modshair-mg.de
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Die optimale Schnittfläche von
21 Grad verleiht dem Haar mehr
Fülle, Glanz sowie Volumen und
macht es gesund und langlebig.
Diese Eigenschaften sollen sich
auf unser Erscheinungsbild
übertragen und der Marke einen
hohen Grad an Prägnanz und
Eigenständigkeit verleihen.
Das Signet »C« ist Teil des Logos
und verkörpert das, was den
calligraphy cut ausmacht.
Technologie, Eleganz und
Identität.

Calligraphy Cut begeistert nicht nur unsere Kunden sondern auch unsere Mitarbeiter.
Unser Kennenlernangebot mit 10 € Ermäßigung, gilt noch bis zum 31.08.2021 *nur auf Calligraphy
Cut beim Ersthaarschnitt
**nicht gültig bei Dimitri
Carolin, Sali, Ben und Ruth haben Black-Status - Dimitri Silver-Status
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Flüsterpost
Wir sind stets bemüht unsere Kunden und Kundinnen zufrieden zustellen, aber leider gelingt uns
dies nicht immer.
Darum sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Bitte teilt uns Eure Wünsche, positive wie negative
Erfahrungen, mit! Nur so können wir besser werden! Im Eingangsbereich ist der Briefkasten mit
Flüsterpost beschriftet. Natürlich freuen wir uns aber auch über positives Feedback. Vielleicht
kommen auch so auch einige Ideen zusammen - die wir umsetzen können.
Jeder kreative Änderungsvorschlag - der von uns realistisch umsetzbar ist - wird mit einem
Haarschnitt belohnt. Hier bitte nicht Euren Namen und Handynummer vergessen.
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Für diejenigen,
die anonym
schreiben
möchten - fragt
nach einem
Briefumschlag,
damit Ihr ihn
vorne in den
Briefkasten
einwerfen könnt!

Wir danken Euch
für Eure Mithilfe!

Für diejenigen, die
anonym schreiben
möchten - bitte
Namen und
Handynummer
angeben, damit wir
Sie erreichen
können.
Wir freuen uns auf
Ihre Zuschriften
und wünschen
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