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Neuen Trend hautnah erleben

ANZEIGE

Ein unvergessliches Erlebnis mit der BLOW DRY BAR
Die BLOW DRY BAR bietet den idealen Einstieg für einen
besonderen Abend. Vor einer Veranstaltung kann man sich allein
oder zusammen mit seinen Freundinnen richtig stylen lassen.
In gemütlicher Atmosphäre, bei Musik, Fingerfood und Getränken,
beinhaltet das Angebot neben Waschen und Föhnen auch das
Hochstecken der Haare.

Der Friseursalon befindet sich auf
dem neu gestalteten Wohn- und
Geschäftsgrundstück Eschenbrook
2. Hier stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Darüber
hinaus kann das Geschäft mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem

S

eit Januar 2013 bietet Friseurmeisterin Christa Hartmann diese innovative Trendidee
in ihrem Friseursalon in Schulensee: und diese Idee ist beliebt.
Stammkundin Hanja Schneider
war sofort von der Idee begeistert,
vor dem Kieler Opernball mit ihren Freundinnen die BLOW DRY
BAR zu besuchen und sich für
den Abend schön zu machen. „Ich
freue mich über die Möglichkeit,
den Abend mit einem so schönen
Erlebnis beginnen zu können“, erklärt Frau Schneider. „Das ist eine
sehr schöne Einstimmung in toller Atmosphäre.“ Das Team von
Christa H. nimmt sich viel Zeit für
die Kundinnen, denn nicht zuletzt
geht es auch um ein entspanntes
Gruppenerlebnis und eine gute
Atmosphäre. „Der gesamte Ablauf
ist auf die Bedürfnisse der Kunden
abgestimmt. Das merkt man, sobald man das Geschäft betritt“, sagt
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In der BLOW DRY BAR erfahren
die Kunden ein besonderes Erlebnis
in guter Atmosphäre

Susanne Ehmke. „Es ist viel mehr
als ein Friseurbesuch, eher ein halber Wellnesstag.“
Es können jederzeit Gruppenanfragen bis zu einer Größe von 12 Kundinnen entgegengenommen werden.
Bei Bedarf wird ein spezielles Konzept für größere Gruppen entwickelt. „Nach telefonischer Absprache
planen wir für unsere Kundinnen
dieses besondere Event, wobei dann
auch Termin und Uhrzeit individuell
abgestimmt werden“, so Frau Hartmann. „Gern berate ich Sie bei einem
persönlichen Gespräch.“

Eine innovative Trendidee findet
ihren Weg in den Salon Christa H. in
Schulensee

und schnell erreichet werden.
Während der Öffnungszeiten von
Dienstag bis Freitag von 7.30–18
Uhr und Sonnabend von 7.30-13
Uhr können Kunden den umfassenden Service und die vielfältigen
Leistungen des Salons in Anspruch
nehmen.
„Es hat wirklich alles gestimmt, daher kann ich mir sehr gut vorstellen
erneut die BLOW DRY BAR zu besuchen“, betont Katja Kneip. „Denn
neben der schönen Aussicht und
dem besonderen Ambiente sorgen
vor allem die netten und kompetenten Friseurinnen für eine ausgelassene Stimmung.“
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