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Schon zwei Jahre in Moorfleet: Friseurmeisterin Margarethe M. 
schließt sich jetzt mit Make-up-Profi zusammen

MOORFLET. Schon zwei Jahre ist
Friseurmeisterin  Margarethe
M. mit ihrem Salon im Knei
denweg 1 ansässig. Sie hat ein
Gespür  für  die  aktuellsten
Trends und probiert neue Ent
wicklungen stets auch selbst.

Der Frühling kann kommen
„So kann man sich im Frühjahr
schon prima darauf vorberei
ten, dass man im Sommer von
der  Sonne  geküsst  wird“,  so
Margarethe  M.  Im  Trend  ist
aktuell ein edles Farbspiel aus
vielen feinen, natürlich leuch
tenden  Strähnen,  die  dem
Haar  Eleganz  verleihen.  Der
Style ist leger und glamourös
zugleich  und  verleiht  einem
kühlen Blond eine extra Por
tion Weiblichkeit. 

Trendfrisuren 2016:
Messerhaarschnitte
Durch  einen  Messerhaar
schnitt bewegt sich das Haar
elastisch  in  die  gewünschte
Richtung, es wird elastischer
und erscheint voller.  

Exklusiv für die Kunden
So  gibt  es  im  Friseursalon
Margarethe M. zum zweijähri
gen Geburtstag jetzt im März
ein neues, für ihre Kunden ex
klusives Angebot: Mit Ulrich
Ritter  hat  sie  einen  wahren
MakeupProfi an Bord geholt.

Von Make-up-Profi geschminkt
Ulrich Ritter ist Maskenbild
ner und arbeitet auch viel für
Film und Fernsehproduktio
nen. Von daher weiß der Profi
ganz  genau,  worauf  es  an
kommt und wie etwa Fältchen

und  andere  Hautirritationen
„unsichtbar“ gemacht werden
können. So arbeitet Ritter mit
der  Münchner  Marke  „San
Dee“ zusammen, auf die schon
Schauspieler  und  Moderato
ren schwören. 

Termin vereinbaren im März 
Und dieses Produkt kann Rit
ter nun exklusiv im Salon von
Margarethe M. anbieten. Fei
erabendtermine können Kun
den im März immer mittwochs
und freitags zwischen 17 und
18 Uhr vereinbaren, auch indi
viduelle Termine sind natür
lich möglich. Den ganzen März
hindurch können Interessen
ten das StarterSet bekommen:
„SanDee ist ein MineralMake
up, das für den professionellen
Bereich entwickelt wurde. Die
Marke  stellt  sicher,  dass  die
Produkte  nur  hochwertige
Rohstoffe enthalten, die vegan
und  tierversuchsfrei und da
mit  sogar  von  der  Organisa
tion Peta zertifiziert sind. Die
se Produkte passen zu nahezu
jedem Hauttyp. Die Naturkos
metik bleibt unsichtbar und ist
perfekt für den NudeLook!“

Für Männer und Frauen
Durch eine hochpigmentierte
Formel ist das SanDee Profes
sional HD Makeup stark de
ckend  und  lässt  alle  un
erwünschten Unebenheiten im
Nu  verschwinden.  Man  ver
wendet sehr wenig, denn San
Dee ist äußerst effizient und
man  sieht  nicht  geschminkt
aus. Es ist hervorragend für al
le Hauttypen geeignet, daher
ideal für empfindliche oder zu

Allergien  neigender  Haut.
Auch im Sommer ist es prima
anwendbar, denn es  ist was
serfest und kann problemlos
über einem ölfreien Sonnen
schutz aufgetragen werden. 

Jetzt bekommen Haar und 
Haut einen Frischekick
Ein erfrischender Kurzurlaub
ist schon jetzt möglich: Sich in
die Hände der geübten Profis
begeben, entspannen und im
stilvollen Ambiente des zwei
ten  Raumes  im  Friseursalon
mal  ganz  für  sich  sein.  Die
Kunden genießen ganz in Ru
he bei einer Kaffee oder Tee
spezialität die Anwendungen
bei Margarethe M. 

Individuelle Beratung 
Im Salon ist es selbstverständ
lich, dass für die individuellen
Bedürfnisse der Kunden viel 
Zeit da  ist: So gibt es  immer
auch die Möglichkeit, ganz in
dividuelle  Termine  wahrzu
nehmen. Auch ist Margarethe
M. stets auf den Messen unter
wegs, um pfiffige Trends auf
zuspüren und diese auch vor
Ort  selbst  auszuprobieren.
„Die Düsseldorfer Beautymes
se wartet schon: Es macht ein
fach Spaß, Neuem zu begeg
nen und up to date zu sein!“ 

Das Model zeigt eine elegante Trendfrisur und ist dazu perfekt ge-
schminkt. „So kann man sich im Frühjahr schon prima darauf vorberei-
ten, dass man im Sommer von der Sonne geküsst wird“, so Margarethe
M. Im Salon der Moorfleeter Friseurmeisterin können die Kunden sich
jetzt ganz neu und exklusiv vom professionellen Maskenbildner Ulrich
Ritter beraten und schminken lassen. Die exklusiven Termine werden
im März jeden Mittwoch und Freitag von 17 bis 18 Uhr und natürlich
auch individuell nach vorheriger Anmeldung vergeben.  

„Auch ich habe das Make-up
,SanDee’ getestet und mich vom
Profi Ulrich Ritter schminken las-
sen. Ich muss sagen, ich bin be-
geistert – die Textur ist herrlich
leicht! Ein lockerer, angenehmer
Auftrag, der sich auch nach
einem Tag noch super frisch an-
fühlt. Ich probiere gern selbst et-
was aus, um es meinen Kunden
anbieten zu können: Es macht mir
Spaß, Neuem zu begegnen und
up to date zu sein!“ Friseurmeis-
terin Margarethe M. trägt den
frischen Nude-Look (linke Ge-
sichtshälfte). Die rechte Ge-
sichtshälfte ist zum Vergleich oh-
ne Make-up.  Fotos & Montage: Gätke

Friseursalon Margarethe M.
Kneidenweg 1
22113 Hamburg
Termine und Infos unter
Telefon 040/73 67 88 72
friseur-margarethe-m.de

Öffnungszeiten:
Di-Fr 8.30 Uhr – 18 Uhr
Sa 7.30 Uhr – 12 Uhr
Nach Absprache auch gern 
individuelle Termine möglich.
Parkplätze vor der Tür.
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