Newsletter Januar 2021

Ihr Lieben, ich wünsche Euch von ganzem
Herzen ein wunderbares neues Jahr 2021.
Möge es ein glückliches, gesundes und
positives Jahr für uns alle sein.

Impressionen und Gedanken fürs neue
Jahr von meinem Neujahrsspaziergang
rund um Haag

• Der Lockdown ist vorerst bis 31.01.21 verlängert. Ich bin weiterhin für Euch von Montag bis
Samstag erreichbar. Obwohl ich noch keine Behandlung im Studio anbieten kann, müsst ihr
nicht warten… online dürfen wir uns sehen und das können wir super nutzen. Dazu habe ich
auch unten ein passendes Angebot aufgeführt.
• Endlich ist der Winter da. Wichtig zu bedenken ist, dass nicht nur Ihr Euch einen
Wintermantel anzieht, sondern auch die Haut einen Kälteschutz braucht, um sie vor
dauerhaften Schäden zu schützen. Wie die ganze Hautpflege, ist auch der Kälteschutz
individuell an die Haut anzupassen und abzustimmen.
• Die letzten Wochen habe ich intensiv genutzt und mich weitergebildet um Euch neue
Serviceleistungen anbieten zu können.

Ab sofort habe ich einen neuen Kosmetik-Partner an meiner Seite. Herzlich Willkommen im
Kosmetikstudio la Fe:

“von Lupin“ Kosmetikprodukte

Von Lupin Produkte sind eine Serie, die durch
eine sehr hohe Wirkstoffdichte, gepaart mit
innovativen, hautähnlichen und sehr
verträglichen Rezepturen zu tollen
Hautergebnissen und -erlebnissen führt. Das
tolle daran ist, dass dies auch schon oft nach
der ersten Anwendung spürbar ist und von
Lupin sogar eine
Hautbildverbesserungsgarantie und viele
weitere tolle Serviceleistungen gibt, die ich an
Euch weitergeben kann.
Lasst Euch begeistern. Ich berate Euch sehr
gerne unverbindlich dazu.

Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort diese tollen Produkte zusätzlich zu den Gertraud Gruber
Produkten bei mir im Studio anbieten darf.

Hier kommen die aktuellen Angebote für Januar:

1. Kostenlose Hautberatung/Hautsprechstunde:
Was braucht Ihr dafür?
Ca. ½ Stunde Zeit, Computer, Handy oder
Telefon und schon kann es losgehen.
Gerne dürft Ihr dieses Angebot auch an Eure
Freunde/Freundinnen Bekannte weiterleiten.

Dieses Angebot gilt für jeden, egal ob Bestandskunden oder Neukunden, vor Ort oder weiter weg.

Du bist schon Kundin bei mir? Über eine Empfehlung würde ich mich natürlich sehr freuen und
erkenntlich zeigen. Jede erfolgreiche Neukundenvermittlung ist mir 5€ für Dich als Gutschein
wert.

2. Mit guten Vorsätzen ins Neues Jahr:
15% Rabatt auf alle Gertraud Gruber Marine Balance Basenprodukte

gültig bis 31.01.21

3. Heimlieferdienst und Versandkostenfreie Lieferung im Januar.
Ihr bestellt und ich liefere oder schicke euch die Produkte versandkostenfrei.

Ich freue mich auf Eure Anrufe oder E-Mails. Ebenso freue ich mich über Rückmeldungen mit
Wünschen und Anregungen, was Ihr gerne erfahren möchtet oder ihr Euch für Angebote wünscht.
Ich wünsche Euch von Herzen eine gute Zeit. Bleiben wir alle hoffnungsvoll, positiv gestimmt und
vor allem GESUND.
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