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Einkaufszentrum
Dienstag, den 3. Oktober
10–17 Uhr

NEU!

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

AKTUELLES AUS DEM DEZ-EINKAUFSZENTRUM VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Sonntagsshopping im dez
Märchenhafte Stimmung in der Ladenstraße

E ntspannt einkaufen zu
den Niederzwehrener
Märchentagen: Am

Sonntag, 1. Oktober, ist es
wieder soweit: Dann öffnen
die Geschäfte des dez-Ein-
kaufszentrums von 12 bis 18
Uhr. Das ist eine gute Gele-
genheit, um mit der ganzen
Familie ins dez zu kommen
und shoppen zu gehen. Au-
ßerdem dürfen sich die Klei-
nen von 12.30 bis 17.30 Uhr

kreativ betätigen. Es werden
Märchen-Feen, Einhörner,
Prinzessinnen und Drachen
in bunte Kunstwerke ver-
wandelt. Kinder jeder Alters-
stufe zaubern mit Kratz-
werkzeug aus unscheinba-
ren Pappen ein verblüffend-
märchenhaftes Bild.

Um 13 und um 14 Uhr
ließt die Märchenfrau des
Dorothea ViehmannHeimat-
vereins Märchen vor. (nh)

Schönheit zum Trinken
Alles für einen schönen Körper

sana anschau-
en. (pdi)

Verkaufsoffe-
ner Sonntag,
Einhorn-Apo-
theke im dez,
Frankfurter
Str. 255, 12
bis 18 Uhr,
Voranmel-
dung
nicht er-
forder-
lich.

In der Apotheke kann man
sich außerdem mit einem
Kurz-Make-up verwöhnen las-
sen. Auch eine Hautanalyse
bieten die Mitarbeiterinnen
an. Daneben beraten sie über
das umfangreiche Kosmetik-
sortiment mit der Einhorn-Ei-
genmarke Unicorno und Mar-
ken wie Caudalie, Babor, Lie-
rac, Darphin, La Mer und wei-
teren Spitzenpräparaten. Au-
ßerdem kann man sich Stütz-
strümpfe aus dem Hause Bel-

H yaluronparty in der
Einhorn-Apotheke im
dez: „Schönheit zum

Trinken, Tipps zur Hautpflege
und Kosmetik, Haut-Analyse
und Kurz-Make-up: Für einen
schönen, gesunden Körper
kannman viel tun, egal wie alt
man ist. Besondere Aufmerk-
samkeit gilt dabei der Haut als
dem „Aushängeschild“ eines
gesunden Äußeren und einer
natürlichen Ausstrahlung.
Deshalb lädt die Einhorn-Apo-
theke im dez am verkaufsoffe-
nen Sonntag unter dem Motto
„Schönheit zum Trinken“ zu
einer Hyaluronparty ein. Dort
kann man sich rund um die
schöne, gesunde Haut beraten
lassen und einige Präparate
gleich testen.

Kosmetikerin Beate Zarges
empfiehlt etwa eine Trinkkur
auf der Basis von Kollagen,
Hyaluronsäure und Mangan.
Eine Ampulle pro Tag reiche
schon, um unter anderem ei-
ner Faltenbildung, Zellschä-
den, einer schlaffen oder vor-
zeitig alternden Haut entge-
genzuwirken und deren Elasti-
zität zu stärken, sagt die Kos-
metikerin. Hyaluron-Säure re-
guliert dabei den Wasserhaus-
halt der Hautzellen, Mangan
begünstigt den Schutz vor
schädlichen freien Radikalen
und schützt die Haut damit
vor oxidativem Stress. Das Fa-
serprotein Kollagen hilft, die
Elastizität und Festigkeit der
Haut zu bewahren.

Schöne
Haut dank
Hyaluron:
Die Ein-
horn-Apo-
theke im
dez berät
gern dazu.
Foto: Nobilior /
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Sicherer Schutz bis
in die feinste Faser
Imprägnierungen von fasson im dez

E in unschlagbarer Profi-
Effekt: Die Experten
von fasson textilpflege

im dez führen ihn vor. Sie
spritzen etwas Wasser auf ein
frisch gereinigtes und im-
prägniertes Kleidungsstück,
warten einen Moment und
tupfen die Wassertropfen
ganz einfach vom Textil wie-
der ab.

Überzeugen Sie sich selbst:
Es bleiben keine Spuren
und vor allem keine
Ränder! So wirkt
eine gelunge-
ne, professio-
nelle Impräg-
nierung.

Lebensdauer
verlängern

Eine
schnelle
Wiederan-
schmutzung
verhindern:
Das ist die
gewünschte
Nebenwir-
kung der Fa-
serschutzaus-
rüstung. Sie
verlängert die
Lebensdauer nahezu aller
Textilien: von der Krawatte
bis zum Hochzeitkleid, vom
Seidenblazer bis zum Kasch-
mirmantel.

Der Fachbegriff für Nässe-
schutz: Eine Hydrophobie-

rung ist in erster Linie Wet-
terschutz für Outdoortexti-
lien. Textilpflegeprofis brin-
gen sie umweltgerecht, im
Sprüh- oder Tauchverfahren
in der Reinigungs- oder Nass-
reinigungsmaschine auf.
Wirksam wird die Textilaus-
rüstung durch die abschlie-
ßende fachgerechte Trock-
nung und Bügelbehandlung.

Atmungsaktivität
garantiert

Garantiert
atmungsak-
tiv: Wie alle
Textilausrüs-
tungen dür-
fen profes-
sionelle Im-
prägnier-
mittel kei-
nerlei ge-
sundheits-
schädigen-
de Stoffe
enthalten,
die Hautir-
ritationen
oder Aller-
gien auslö-
sen könn-
ten. (nh)

Imprägniert bedeutet auch
Schutz gegen Verschmutzung:
fasson textilpflege imdezweiß,
wie man Kleidungsstücke fach-
gerecht reinigt und pflegt.
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Frankfurter Straße 225 • 34134 Kassel

Telefon: (0561) 41006 • E-Mail: dez@ea-ks.de

Verkaufsoffener Sonntag
Sonntag, 1. Oktober 2017

von 12 bis 18 Uhr

Einladung zur Hyaluronparty

Hyaluronparty – Schönheit zumTrinken – beginnen
Sie Ihren verkaufsoffenen Sonntag im dez mit einem
Schönheitsgetränk in Ihrer Einhorn Apotheke im dez.
Lassen Sie sich von unseren Fachkräften auch über

unser umfangreiches Kosmetiksortiment informieren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bitte achten Sie auf
ausreichende Beleuchtung
auf dem Weg zum Briefkasten.
Vielen Dank.

Immer dabei.www.HNA.de


