
Die neuesten Farben für Herbst/Winter –
von ganz natürlich bis ausdrucksstark.

Beauty
Schön in jedem Alter – die wichtigsten 
Tipps für Pflege, Make-up und Style.

Make-up

03
16

Hair fashion
Die aktuellen Frisuren-Trends aus der La Biosthétique 
Academy Collection.
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Willkommen im Herbst! Genießt seine noch sonnenwarmen Tage,
die bunten Farben der Blätter und freut Euch auf die vielen
spannenden Ideen für Mode und Style der neuen Saison.
In dieser Ausgabe unseres Salon Beauté zeigen wir Euch aktuelle
Frisuren, die neuen Make-ups und informieren Euch über einen
fabelhaften neuartigen Wirkkomplex, der die Strapazen von
Colorationen, Blondierungen und Dauerwellen nicht nur gegen Null
senkt, sondern dem Haar während und nach der Behandlung von innen
noch mehr Stabilität verleiht. Und dazu gibt es wie immer praktische Tipps für Eure Schönheit.

Wir freuen uns auf Euren nächsten Besuch!

Mako - 30 Jahre an der Schere...
...und dazu möchte ich DICH gerne einladen! In netter Atmosphäre
gehen wir zusammen auf meine Reise in die vergangenen dreißig
Jahre. Bei coolen Beats, Snacks und Drinks und mit vielen
Erinnerungsstücken, schauen wir zusammen zurück und entdecken
vielleicht die ein oder andere gemeinsame Erinnerung?

WAS? Ausstellung MAKO Me Myself & I
WANN? Sonntag, 11. September 2016, 10 bis 20 Uhr
WO? Bredeneyerstr. 94, Erstes OG

Bring doch auch DU ein kleines Erinnerungsstück von unserer
gemeinsamen Zeit mit und wir hängen es an die MEMORY-WALL...

EDITORIAL

Liebe Kundin,
lieber Kunde,

Christian Makowski



Gute Friseure...

HAIRWORKS by MAKO & TEAM
Bredeneyerstr. 94
45133 Essen
Telefon 020-773680
www.hairworks.de

Mo-Fr 9.00 - 20.00 Uhr
Sa 9.00 - 16.00 Uhr

21 Jahre HAIRWORKS - und das Team strahlt!
Unsere vielen Spezialisten feiern mit Mako
zusammen die lange Zeit an der Schere. Manche
aus dem Team wie Sabine oder Tanja, sind schon
seit sehr langer Zeit an Makos Seite und teilen viele
spannende, aufregende und lustige Erinnerungen mit
ihm. Aber auch die etwas neueren Teammitglieder
wie Maja, Laura, Janine oder Judith haben schon
viele gemeinsame Dinge erlebt. Ganz neu dabei ist
die neue (alte) Nadine. Sie hat schon mal mit Mako
zusammen gearbeitet und hat jetzt den Weg zurück
gefunden: Herzlich Willkommen!

... das erfolgreiche HAIRWORKS-Team!

Wir sind stolz auf ein so tolles Team, freuen uns aber
auch auf jeden, der noch gerne zu uns stoßen will.
Durch unseren stetig wachsenden Kundenstamm und
die großen Ziele, die Mako sich auch nach 30
Jahren noch gesteckt hat, sind wir immer an neuen
Gesichtern und Typen für unser Team interessiert.
Aber auch ihr als Kunden könnt uns helfen, getreu
dem Motto: "Sie kennen einen guten Friseur? Dann
bringen Sie ihn doch direkt mit...", freuen wir uns
darüber, wenn ihr uns ins Gespräch bringt! Auf
weitere tolle Jahre mit HAIRWORKS!


