
 You look good  
when you feel good

Wahre Schönheit kommt bekanntlich zu allererst von innen. Daher sollten 
wir unserem Körper die größte Aufmerksamkeit schenken, denn nur wer sich 
rundum wohlfühlt, sieht auch wirklich gut aus. Ein gesunder Körper braucht 
Superfood. Für unsere Haut gibt es Wunderwaffen wie Cremes, Peelings und Co, 
die uns zu einem gepflegteren Erscheinungsbild verhelfen.

WINTER ADÉ, HALLO FRÜHLING!
Alles wird bunt und wir verspüren Lust 
auf Veränderung. Also, vielleicht ein neuer 
Hairstyle für einen neuen Look? Unsere 
Friseurexpertin Kirsten A.Eilers empfiehlt 
den LOB, auch Longbob genannt. Nicht 
zu kurz und nicht zu lang, die goldene 
Mitte bitte. Der neue Longbob ist „wavy“ 
und kann mit Pony oder auch ohne getra-
gen werden. Auch mit coolen Wellen und 
Ombré kann farbliche Abwechslung ins 
Haar gezaubert werden. 

Um das Frühjahrs-Hairstyling zu per-
fektionieren, werden die Haare mit OLA-
PLEX verwöhnt. Geschädigtes Haar war 

gestern, OLAPLEX ist heute. Schon nach 
drei Behandlungen fühlt sich das Haar 
kräftiger und gesünder an, denn OLAPLEX 
repariert die Haarstruktur nachhaltig und 
verleiht den Haaren einen tollen Glanz. 

Je nach Typ braucht es nun noch ein 
Outfit, welches den eigenen Typ unter-
streicht und in dem wir uns auch noch 
rundum gut fühlen, denn das gibt Sicher-
heit und lässt uns selbstbewusster auftre-
ten. Atmet tief durch und versucht zu euch 
zu kommen und im Hier und Jetzt zu sein.
 
Wir alle brauchen es dringender  
denn je ... Eure Insa
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Nach Stationen in Berlin bei Udo Walz und einem eige-
nen Salon auf Sylt, hat es Kirsten A. Eilers zurück in ihre 

Wahlheimat verschlagen. Gut für Dortmund, denn ihr Salon 
an der Hohen Straße 43 (ehemals Bernd Pawlowski) gehört 
unumstritten zu den TOP-Adressen wenn es um Schönheit 
geht. Kirsten A. Eilers und ihr Team unterstützen Sie, das 
Optimale aus Ihrem Typ zu machen! Es gibt so viele Möglich-
keiten, die eigenen Vorzüge zu betonen. Hier kennt man sie 
alle. Während Sie sich verwöhnen lassen, kümmert man sich 
um ihre Schönheit und Sie gönnen sich einen Moment der 
Ruhe und Entspannung.
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