Wasserburger Stimme

„Isabell´s Haarmonie" feiert Jubiläum
http://www.wasserburger-stimme.de

Date : 31. Oktober 2016

PR – Allen Grund zum Feiern hat Isabell Dreßler. Sie führt seit 2011 ihren Friseursalon im
Burgerfeld. Am kommenden Wochenende gibt es dazu eine Jubiläumsfeier, zu der alle
Interessierten eingeladen sind. Isabell Dreßler ist immer auf der Suche nach neuen Technologien,
die das Optimale für ihre Kunden erzielen sollen. Neben veganen Pflegeprodukten hat sie sich nun
zu einem neuen Schritt entschieden. Sie hat ihren Friseursalon umgerüstet auf die Produkten der
Firma „memon Bionic Instruments“.
Neueste Studie bestätigt die biologische Schutzwirkung von „memon“ für die menschliche Zelle.
„Memon“, mit Sitz in Rosenheim, hat einen ganzheitlichen Ansatz: Die Belastung durch Substanzen und
Einflüsse von außen auf den Körper zu verringern. Geschafft wird das über Geräte die an
Wasserleitungen, Handys oder Steckdosen angeschlossen werden. Das Trinkwasser wird renaturiert und
gleicht somit dem gesunden Quellwasser.
Besonders in einem Friseursalon lassen sich positive Effekte erzielen. „Die memon-Technologie
unterstützt uns durch das renaturierte Wasser. Man bemerkt schnell bessere Ergebnisse bei jeglichen
Behandlungen für Haut und Haar“, erzählt Isabell Dreßler. Auch das persönliche Wohlbefinden verbessert
sich. „Es reinigt die Raumluft, in dem es die Staubpartikel absenkt. Dadurch verschwinden unangenehme
Gerüche. Auch der Smog durch Elektrogeräte oder Handystrahlung wird durch die memon-Geräte in Luft
aufgelöst“.
Dreßler erklärt weiter: „Nachdem wir den ganzen Laden umgerüstet haben, bemerkten wir schnell eine
Verbesserung. Das Arbeitsklima wurde entspannter und ausgeglichener.“
Wellness, Schönheit und Wohlbefinden für alle Kunden
Was gibt es Schöneres, als eine Wohlfühloase gefunden zu haben. Ein Geschäft, das alle negativen
Einflüsse beseitigt, um eine wirkliche Entspannung zu ermöglichen. „Wir sind überzeugt und haben uns
ganz bewusst dazu entschieden, unser Personal und unsere Kunden vor schädlichen Einflüssen zu
bewahren“, so Isabell Dreßler.
Dreßler ist als einziger Friseurbetrieb im Landkreis Rosenheim zertifiziert worden. „Besuchen Sie uns, wir
sind sehr auf Ihr Bauchgefühl gespannt. Wir hoffen, einen neuen Trend anschieben zu können, der es
allen Kunden ermöglicht, in einer gereinigten Atmosphäre entspannen zu können.“ lächelt Isabell Dreßler.
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Anlässlich
des Jubiläums, sind alle herzlichst eingeladen, mit dem ganzen Team zu feiern. Am Samstag,
http://www.wasserburger-stimme.de
5. November, ist der Salon von 9 bis 13:00 Uhr geöffnet. Es gibt Sekt zum Anstoßen, kleine Häppchen
und eine Verlosung von tollen Pflegeprodukten. Das neue Team stellt sich vor und ist für alle Fragen
offen. Bei angenehmer Atmosphäre wird geplaudert über neue Trends, Techniken oder was es mit
„memon“ genau auf sich hat.
Für alle, die den Salon neu kennenlernen wollen, hat sich Isabell Dreßler eine Aktion einfallen lassen.
Einfach diesen Gutschein ausrucken und beim ersten Besuch einlösen.
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Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Das „Zorbas“ feiert Jubiläum
4. November 2016 - PR - Feierstimmung am Palmano-Park: Christos Zavos, der Betreiber der
griechischen Taverne „Zorbas" in der Bäckerzeile in Wasserburg, und sein Team sind mittlerweile fünf
Jahre in der Stadt. Nicht nur einer von Wasserburgs wenigen, vielleicht sogar schönsten Biergärten,
sondern auch das gemütliche Lokal an sich, verleihen dem „Alexis Zorbas" seinen ganz besonderen Reiz.
Und jetzt, zum Jubiläum, gibt's eine ganze Reihe neuer Spezialitäten.
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EHC
feiert zweiten Sieg in Folge
http://www.wasserburger-stimme.de
2. November 2016 - Der EHC Waldkraiburg konnte am gestrigen Dienstagabend zum zweiten Mal
hintereinander als Sieger vom Eis gehen. In der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Halbfinales gewann
das Team von Trainer Rainer Zerwesz beim EV Lindau mit 3:2 in der Verlängerung. Dabei drehten die
Löwen einen 0:2-Rückstand durch Tore von Nico Vogl und Peter Szabos Premierentreffer, Michael Trox
(Foto) sorgte für die Entscheidung in der vierten Minute der Verlängerung.

Erntedank und Firmen-Jubiläum
17. September 2016 - Es war ein erfolgreiches Fest der Ein- und Verkaufs-GmbH (EVG) in Köckmühle
bei Pfaffing! Sehr zahlreich kamen die Besucher zum diesjährigen Erntefest mit 20-jährigem FirmenJubiläum (wir berichteten). Schon am Abend zuvor war der Andrang auf dem Versuchsfeld bei Landwirt
Thomas Thurnhuber groß. Nachdem die Ergebnisse des Maissortenversuches besprochen waren, konnte
im Lagerhaus der eigene Mais in einem mobilen Labor auf Erntereife untersucht werden. Ein Fachvortrag
zum Thema ...

Jubiläum als Dirigent in Wasserburg
18. Oktober 2016 - Zweimal im Jahr finden die Konzerte der Stadtkapelle Wasserburg statt. Für ihr
Herbst-Konzert am Samstag, 5. November, um 20 Uhr in der Badria-Halle hat das Blasorchester der
Innstadt wieder ein besonders abwechslungsreiches Programm einstudiert. Diesmal mit einer Verneigung
vor dem Dirigenten: Unter dem Motto „25 Jahre sinfonische Blasmusik“ feiert der musikalische Leiter des
Orchesters, Stadtkapellmeister Michael Kummer, nämlich sein 25-jähriges Jubiläum als Dirigent in
Wasserburg ... ...
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