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PM Minimöhnchen

Ausflug Minimöhnchen

m 05. Juni machten sich unsere jüngsten Möhnchen samt Trainerinnen, Präsidentin und Eltern
bei wunderbarem Sommerwetter auf den Weg nach Köln.
Nach Abstimmung durch die Kinder aßen wir in einer bekannten Fast - Food Kette zu Mittag, bevor es dann die
533 Stufen zum Kölner Glockenturm zu erklimmen gab.
Interessiert schauten sich die Möhnchen „de dicke Pitter“
(Glocke des Kölner Doms) und das Panorama von Köln
an. Nach einer großen Portion Eis ging es dann zum Highlight des Tages: „Ins Hänneschen Theater.“
Obwohl die Kölsche Mundart für unsere Möhnchen
nicht einfach zu verstehen war, verließen wir nach anderthalb Stunden mit einem lachenden und weinenden
Auge begeistert die Vorstellung von Hänneschen und
Bärbelchen. Vielen Dank wollen wir den Puppenspielern
sagen, die sich nach der Vorstellung für ein Gruppenfoto bereit erklärten. Um ca. 20.00 Uhr kamen dann alle
wohlbehalten in Mülheim an.
PM Minimöhnchen

Kunz(t) komplett
Auf 3 Etagen alles aus einer Hand
Zu Beginn des Jahres begannen die Umbauarbeiten im

Hause Kunz, ein etabliertes und gefragtes Frisörgeschäft
wurde zum Kunz(t)werk ausgebaut. „Alles an einem Ort
mit einem Termin erledigen, das ist hier nun möglich“,
stellt Björn Kunz zufrieden fest. „Nicht selten waren
Kundinnen bei uns zum Frisörbesuch, fuhren dann nach Koblenz wegen der Nägel und am
nächsten Tag zur Kosmetik nach Neuwied. Das ist nun nicht mehr nötig!“ Haare, Gesicht,
Nägel und mehr erfahren im Hause Kunz nun professionelle Pflege. Dazu wurden die Räumlichkeiten geschaffen und gestylt, aber auch das Team erweitert. „Sie ist für uns ein Glücksfall“,
hält Seniorchef Norbert Kunz mit Lob nicht hinterm Berg, wenn er über Jenny Henn spricht.
Die 20-jährige Kosmetikerin hat sich schon früh fortgebildet,
unter anderem im Ausland Erfahrungen gesammelt und ist
nun sogar als frisch zertifizierte ayurvedische Doktorin nach
Mülheim-Kärlich gekommen. „Sie ist jung, dynamisch aber
ruhig und einfach gut“, bringt es der Chef auf den Punkt.

Ab sofort bietet der Frisör Kunz alles rund um Kosmetik,

Maniküre, Fußpflege, Permanent Make-Up, Nagelmodellage
und Styling. Der Einkauf im hauseigenen Bekleidungsshop
kann den Wellness- oder Beautytag ebenso abrunden, wie
ein Mittagsgericht vom nahen Restaurant „Zur Linde“ auf
der Dachterrasse im Hause Kunz. „Alles braucht seine Zeit,
die wollen wir uns für die Kunden nehmen, übrigens auch
Männer“, geht Björn Kunz in die Offensive. „Entspannungs-,
oder Einwirkzeiten werden auch gerne mit einer Ganzkörpermassage überbrückt. „Gepflegte Bewirtung ist ohnehin eine
Selbstverständlichkeit.“ Geschenkgutscheine für den besonderen Tag oder Anlass werden hier
ein Renner. Endlich gibt es wieder alternative Geschenkideen gleich um die Ecke: „Das gute
ist, dass man mit einem Gutschein viele Bereiche optional abdecken kann. In dieser STADTJournalausgabe sind ein paar Seiten vorher und nachher Angebote zu finden, die danach
schreien das neue Kunz(t)werk zu testen. Und wenn sie wissen wollen, was hinter „Pimp my
Bräutigam“ steckt, fragen sie nach beim Frisör Kunz oder lesen sie das nächste STADTJournal.
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