(])un�[ und Rglt war es, der Sclinee fag diefit auf weiter P[ur und eine
unlieimticlie Sti{{e 6reitete sicli (])raußen aus, wälirend in den gemütticlien
Stu6en das Peuer �nisterte, alte qescliicliten erzälift wurden und ü6er a[{e
der (])ujt von (}!jeffir�uclien und fJ'annengrün {ag. So erinnern sicli viefe
9;lensclien an die Weilinaclitszeit vergangener Ja/ire.
jlm 26.11., einen 'Tag vor aem 1.jlavent, freuen 'Wir uns aufSie, unsere 1{unden.
Wir faaenSie reclit lierzficli ein, cfen Jl_Gena von 17 6is 20 V/ir gemeinsam mit
uns zu verGringen. Wir wo((en ein Gisselien Weilinaclitsstimmung verGreiten una
freuen uns aufSie Gei uns am Peuer mit Pfefferftuclienciuft una 'Iannengrün.
Wie injeaem Ja/ir k§nnpnSie fieGevoff verpackje qesclienk§ oaer qutsclieine
erwerGen.
Spezie(( möclite icli Ilinen unsere neue fimitierte 24Stunaen Pjfegecreme
"qoUenes qelieimnis" in einem wuncferscliönen Cremetopffür 79, -€ans Jferz
fegen, außeraem die qfo6a(JlntiJlge una die qoUen Caviar Creme, jeweils im
Set mit aer passenaen.Jlugenpffege zum aGso(uten o/qrzugspreis. o/erscliieaene
Jfancfcremes von alessanaro, z. Cß. die (])ream Cream mit (])iamantpuaer in einer
(])ose mit eclitenSwarovsfJ 1{ristaffenfür 29195€, ein wunaerscliönes qesclienft
oaer aie Weilinaclitslianacregze in verscliieaenen qrijßenfür 4,95 Gis_ 39,00€. Pür
die (j)ame lia6en 'Wir 2 neue (])üjte,für nur 17,50€ imjlnge6ot, aer eine sinnficli
Getörena una aer anaere sanft 6eleGentf.
JfaGenSie sclion ma( üGer eineSäureGelianafung nacligeaaclit? (])ie Winterzeit
ist die optimale Zeit für eine 1{urGeliana(ung mit garantiert siefitGarem CEifo(g.
::Mein qesclienijürSie, Sie 6ezalilenfür 5 Cßeliantf(ungen 220,-€, statt 270,-€
una erliaften die 6. Cßeliana(ung gratis.
Jluf a(les, al!ßer aufSonaerangeGote, erliaftenSie 10%'<Iq�Gatt.
Jl_{s (]äste Gegri!ßen 'Wir an aem 'Tag Jferm (])r. Lorenz un.a Jferrn Cßauer von aer
Pirma (]!M Intemationa(Jlq. Sie Geraten zum 'IIiemaScliönlieit una qesunc(lieit
.
von Innen, spezie(( zujlntice(fuEite Cßeliana(ungenfür zu Jfause.
'

'

qem k§nnenSie im Voraus I/ire Cßeste(fungen telefoniscli aurclige6en, 'Telefon
�351/2016053.
Wir freuen uns selir aufSie una wünsclien Ilinen 6is aaliin
eine gute Zeit!
Jferzficlist, Ilir rr'eam vom 1{osmetikJtudio
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