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Seit

vielen

Jahren

schon

erweitern wir unser Angebot in
Sachen
Schönheit
in
die
verschiedensten Richtungen.
Wir freuen uns, Ihnen die
neuesten Produkte rund um das
Aussehen, die Ausstrahlung und
das Wohlbefinden präsentieren
zu dürfen.
FRAGRANCE – DÜFTE
von
den
Parfümeurs
der
angesagtesten
Marken
wie
Roberto
Cavalli,
Salvatore
Ferragamo, Gianfranco Ferre´ ,
Versace und Gai Mattiolo.
MAKE UP
von den führenden Herstellern
der dekorativen Kosmetik - Art
Deco.
Bekannt
für
ein
hervorragendes
Preis-/
Leistungs-Verhältnis und dem
amerikanischen
Trendsetter
Trucco.
ACCESSOIRES
Des Weiteren führen wir immer
die aktuelle Kollektion der
Taschen,
Ketten,
Shopper,
Schminktäschchen
und
Accessoires von Top Team und
NEU Uhren von Madison N.Y.
Lassen Sie sich inspirieren und
ergänzen
Sie
Ihren
Typ.
Fachliche
Kompetenz
und
Freunde am Wohlbefinden rund
um den Menschen. Denn wir
sehen
unsere
Kunden
als
Freunde!

EDITORIAL
Natürlich stellen wir uns oft - vor
allem

zu

Frage,

Jahresbeginn

wohin

steuern?

soll

-

unser

Welche

die

Schiff

Highlights

setzten wir für uns. Damit wir uns
wohl

fühlen,

bei

der

täglichen

Arbeit. Denn nur so können wir
vertrauenswürdig bleiben.
Nachdem

das

letzte

Jahr

im

Zeichen der Modernisierung des
äußeren

Erscheinungsbildes

stand,

haben

entschlossen,

wir
heuer

uns
wieder

einmal etwas für uns zu tun. So
steht

das

Zentrum

Jahr
des

physischen

2007

ganz

im

psychischen

und

Wohlbefindens.

Die

zwischenmenschliche

Beziehung

ist

einer

mit

zentralen

Sicherheit
Punkte

der

unserer

Gesellschaft. Und um mit Freude,
Ehrlichkeit und Überzeugung das
Beste für jemanden zu wollen,
bedarf es einer reinen Seele mit
einem klaren Verstand. In diesem
Sinne wünsche ich uns allen ein
erfülltes Jahr 2007.

Herzlichst, Ihr

NEU: HOMME GALLAND – aktive Pflege für den Mann
So pflegt man(n) sich schön: mit HOMME GALLAND, der
neuen Männerlinie mit dem Powerwirkstoff R.T.Arctic.
Speziell für die Männerhaut entwickelt schützen, pflegen
und hydratisieren die fünf neuen Produkte die Haut. Ihre
leichten Texturen sind besonders frisch und geschmeidig.
Die Haut ist optimal
gepflegt – vor und nach
der täglichen Rasur.
Zur
Einführung in
der
attraktiven
Kulturtasche
zum
Setpreis oder natürlich
auch einzeln.
NEU: LIFT CONFORT
Maria Galland präsentiert den Energiekick für einen
müden, fahlen Teint: LIFT CONFORT versprüht pure
Vitalität und schenkt energieloser Haut neue Lebenskraft.
Drei innovative Pflegeprodukte sorgen Tag und Nacht für
die optimale Energiezufuhr – und lassen den Teint wieder
glanzvoller strahlen.
Spezielle Wirkstoffe sorgen für eine Stärkung der Zellen und eine Straffung der Gesichtskonturen. Ihr Aussehen gewinnt an Ausstrahlung und Frische!
Von ARTDECO gibt es jetzt eine Handpflegeserie mit
neuartigen
Pflegekomponenten,
effektiven
Anti-AgingWirkstoffen,
Ölen
und
Pflanzenextrakten,
die
sonst
hauptsächlich in hochwertigen Gesichtspflegeserien zu finden
sind:
Hand Therapy, das wirksame Pflegekonzept für die
Regeneration beanspruchter Hände.
Die Hände werden durch die drei ausgewählten, aufeinander abgestimmten
Produkte straffer, gepflegter und wirken frischer und jünger:
Skin Renewal Peeling Gel ist ein Handpeeling mit neuartigen Wirkprinzip.
Schonend werden Hautschüppchen abgelöst und die Hautstruktur sichtbar
verfeinert.
Age Control Therapy Cream bewahrt die Jugendlichkeit der Hände für lange
Zeit. Der pflanzliche High-Tech-Inhaltsstoff Unisteron Y-50 glättet die Haut
und wirkt der Faltenbildung entgegen.
Regenerating Hand Mask ist die Vereinigung von jahrhunderte alten Wissen
von Hausmitteln und innovativen Anti-Aging Wirkstoffen wie Lotus- und
Hibiscusextrakt, Polylift ® , Structurine ® zu einem außergewöhnlichem Mittel
für beanspruchte Hände.
In limitierter Auflage ist die neue 4-Wochen-Nagelpflegekur
erhältlich. Abgestimmt auf die drei Nageltypen garantieren sie
beste Pflegeerfolge:
Brüchige Nägel werden mit dem INTENSIVE NAIL THERAPY SET
verstärkt und genährt.
Weiche Nägel erhalten mit dem EXPRESS NAIL HARDENER
THERAPY SET ihre Festigkeit zurück
Färbigen Nägeln wird ab jetzt mit dem EXPRESS NAIL
WHITINING THERAPY SET der Kampf angesagt.
Vertrauen Sie der professionellen und kompetenten Beratung unserer Visagistin und
Kosmetikerin Fr. Petra Fend-Maier. Sie hat die richtige Antwort auf ihr Haut- und Nagelproblem!

MADISON N.Y. WATCHES
Neu bei uns! Lassen Sie sich von diesen außergewöhnlichen Lifestyle Uhren verzaubern.
Solange der Vorrat reicht zum Einführungspreis! Ein extrem kratzfestes KunststoffArmband, ein CitizenLaufwerk und die
einzigartige Optik sorgen für
lange Freude an diesen
Stücken. Eis am Handgelenk?
Die ICETIME von Madison
N.Y. schafft optische
kühlende Abhilfe in
sportlicher Aufmachung mit
markanter Lunette und in
verschiedenen Farben. Für
SIE & IHN. Besonders auffallend dabei: Die ICE-Optik von Uhrband und Gehäuse.
Madison ice time Chrono € 99,Madison ice time glitter € 89,- Madison ice time € 59,-

WEIHNACHTSFEIER 2007
feierten wir im Restaurant “zum
Gourmet” in Seefeld wo die
Wirtsleut Saurer-Suitner für uns
bestens auftischten und -kochten.
Eine
hervorragende
Feier
für
hervorragende Mitarbeiter!

DIE DREI SIEBE
Eines Tages kam ein Bekannter zum griechischen Philosophen Sokrates gelaufen. „Höre Sokrates,
ich muss dir berichten, wie ein Freund…“
„Halt ein“ unterbrach ihn der Philosoph. „Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe
gesiebt?“
„Drei Siebe? Welche?“ fragte der Andere verwundert.
Ja! Drei Siebe! Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du das, was du mir berichten willst, geprüft
ob es auch wahr ist?“ „Nein, ich hörte es erzählen, und…“
Nun, so hast du sicher mit dem zweiten Sieb, dem Sieb der Güte, geprüft. Ist das, was du mir
erzählen willst – wenn es schon nicht wahr ist – wenigestens gut?“ Der andere zögerte. „Nein, das ist
es eigentlich nicht. Im Gegenteil…“
„Nun“, unterbrach ihn Sokrates, „so wollen wir doch das dritte Sieb nehmen und uns fragen, ob es
notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so zu erregen scheint“.
„Notwendig gerade nicht…“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn das, was du mir eben sagen wolltest, weder wahr noch gut noch
notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit“.
U RLAUBE | ANNA: 12. – 18.2.07 |

PETRA D.: 5. – 11.3.07

WANDET…

wir suchen laufend Jugendliche, die
mit 18 Jahren Künstler, Handwerker,
Psychologe und Trendberater sein
wollen. Erlernt einen der schönsten
Berufe der Welt und sichert euch die
Zukunft! Denn gutes Handwerk ist
auch in Zukunft gefragt!

Kundinnenempfehlung
bekommen
natürlich beide Damen ein Geschenk.
Bei Herren ist zB. der 11 Besuch
kostenlos, wenn der Rhythmus 5 Wochen
beträgt. Bitte fragen Sie an unserer
Rezeption danach!

PARKPLÄTZE IM
ZIRLER ZENTRUM…

•
•
•
•
Diesen Weg haben in der Firma Kruder vor
kurzem Ines & Jennifer eingeschlagen.
Wir wünschen ihnen viel Erfolg und wir
freuen uns, dass sie mit uns diesen Weg
gehen möchten.

IHR GESCHENK!

„Treue und Einkauf müssen belohnt
werden“ – gilt als Motto. So haben wir
jetzt für unsere Kunden neue Bonus- und
Vorteilspässe
angefertigt.
Für
treue
Friseurbesuche,
regelmäßige
Produkteinkäufe
und
Kundenempfehlungen
erhalten Sie jetzt an unserer Rezeption
den passenden Kundenpass. Nützen Sie
diese Chance und sparen Sie bares Geld.

•

…sind oft nicht auf den
ersten Blick zu finden. Daher
folgende Tipps und Infos:
• südseitig vor unserem Haus
KPZ 90min.
westseitig auch 90min., aber von 13,30h
bis 14,30h gilt ein Parkverbot. Daher am
Besten ab Mittags meiden.
östlich
(vorbei
an
Apotheke
und
Musikpavillon) ist ein 180min. Parkplatz.
südlich
in
der
einbahngeregelten
Kirchstrasse ist nur 60min.!
Für
die
gesamte
KPZ
gilt
Parkuhrpflicht ab der ersten Minute.
Diese ist im Salon erhältlich. Es wir leider
sehr streng gestraft.
NOTFALLPLATZ falls alles andere besetzt:
nördlich der Raiffaisenkasse! 50m ober der
Kreuzung Zirlerberg links in schmale,
steile Gasse einbiegen und mit unserer
Visitenkarte am Raikaparkplatz abstellen.

www.wirtschaft.zirl.at
reinschauen und sich informieren
Branchenverzeichnisse, Fotos,
Termine von Veranstaltungen,
Wissenswertes, Gewinnlisten etc.

PRODUKTNEWS

Natürlich sind auch alle „Hardware“Produkte bei uns erhältlich. So bieten wir
ganzjährig Profiföns und Glätteisen zu
absoluten TOP-Preisen an. Diese Geräte
sind von der Handhabung, Haarschonung,
Effizienz
und
Haltbarkeit
nicht
mit
Elektromarkt-Billigprodukten vergleichbar
und bei uns im Salon im Dauereinsatz.

Besonders
beliebt,
der
5
WochenFarbtreuepass
mit
kombiniertem
Bonussystem für Schwarzkopf-Produkte.
Minus € 5,- bei jedem Besuch und 50%
auf
ein
Produkt.
Bei
einer

