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Beauty Days bei Douglas
Welche Farbtöne passen zu meinem Typ,
wie lässt sich problemlos und schnell ein
leichtes Sommer-Make-up gestalten, was
gibt es für neue Düfte und Pflegeserien und
wie schütze ich meine Haut vor allzu viel
Sonne? Diese und viele Fragen mehr werden
während der Beauty Days von Douglas vom
24. Juni bis 3. Juli im Isenburg-Zentrum
beantwortet.
Acht bekannte Hersteller werden mit Ständen im Center vertreten sein und vor allem
auf Beratung setzen. Denn an den Ständen
selbst wird nichts verkauft, die fachkundige
Information steht bei den Beauty Days eindeutig im Vordergrund. Lancaster wird
neben dem Klassiker Cool Water auch die
Serien Jil Sander Sun und Lancaster Sun Care
vorstellen, auch L’Oreal, Hugo Boss, Valentino, Lacoste und Laura Biagiotti werden mit
eigenen Ständen im Isenburg-Zentrum vertreten sein.
im Isenburg-Zentrum tut sich was, und
zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen
haben in den vergangenen Wochen
gleich mehrere neue Fachgeschäfte im
Center eröffnet und erweitern mit ihren
Waren und Dienstleistungen das ohnehin schon große Angebot.

Alessandro wird in der Zeit vom 26. Juni bis
2. Juli Handpflege anbieten und bei Dittmar

Alles für die Schönheit: Qualifizierte Fachkräfte beraten
bei den Beauty Days von Douglas

kommen in dieser Zeit die Herren zu einem
besonderen Genuss: Wer ein echtes Rasiermesser aus Opas Zeiten ersteht, kann sich
damit gleich den geschickten Händen eines
Barbiers anvertrauen.
Douglas selbst bietet während der Beauty
Days mehrere Workshops und Informationsveranstaltungen. Die Themen und die exakten Termine erfahren die Center-Besucher in
der Douglas-Filiale im Erdgeschoss.

Für jeden Typ das
passende Make-up.
Beim Beauty Day
wird Pflege ganz
großgeschrieben.

Dazu gehören der aus dem Fernsehen
bekannte Tele-Shop, ein Schuh- und
Schlüsseldienst und der Frische-Spezialist Feinkost Paradies.
Zum anderen sorgen immer wieder
neue Aktionen für Aufsehen. In der EMLounge im Obergeschoss können die
Center-Besucher während der Öffnungszeiten die Spiele der FußballEuropameisterschaft verfolgen und mit
den Beauty Days bietet die Parfümerie
Douglas in Kürze einen weiteren Höhepunkt.
Doch damit nicht genug, die nächsten
Attraktionen sind schon geplant. Dazu
gehört vor allem die Autoshow im
August, während der rund ein Dutzend
Hersteller ihre neuesten Modelle präsentieren werden. Spannender kann
Einkaufen nicht sein.
Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Fußball und Einkaufsbummel
Der Streit ist programmiert, der Anlass nicht
gerade neu: Sie will zum Einkaufsbummel, Er
im Fernsehen die Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Portugal verfolgen – oder
umgekehrt. So oder so, die Lösung ist ganz
einfach: Beide gehen ins Isenburg-Zentrum.
Dann kann Er oder Sie in aller Ruhe in der
EM-Lounge vor Saturn im Obergeschoss die
EM-Spiele auf einer Großbildleinwand
genießen, während Sie oder Er zum gemütlichen Einkaufsbumel aufbricht. Oder viel-

leicht ganz anders: Beide bummeln gemeinsam und schauen sich dann zusammen die
Spiele der Europameisterschaft an.
Während der Öffungszeiten des IsenburgZentrums (täglich außer Sonntag bis 20 Uhr)
werden alle Partien der EM live übertragen,
dazu gibt es alle Informationen über die
deutsche Fußballnationalmannschaft, ihre
Gegner, die Ergebnisse aller Spiele und das
Gastgeberland Portugal – und ganz nebenbei jede Menge Einkaufsspaß.

