
der Sommer ist nun endgültig bei uns ein-
gekehrt und mit ihm kommt auch der Stress
für Haut und Haare. Ich kann davon ein Lied
singen, denn gleich bei den ersten inten-
siven Sonnenstrahlen habe ich mir einen
extremen Sonnenbrand zugezogen. So
schlimm, dass ich dann doch die Apotheke
aufsuchen musste.
Damit es nicht erst soweit kommt, gibt es
viele Sonnenschutzprodukte, nicht nur für
die Haut, sondern auch für die Haare, die
ebenfalls unter zu starker Sonneneinwir-
kung leiden können.
Wer sich zum Sonnenschutz und zu anderen
Beauty-Themen umfassend beraten lassen
möchte, sollte sich die Beauty Days Anfang
Juli vormerken.
Während dieser Zeit stehen zudem einige
Make-up-Profis bereit, die wertvolle Tipps
und Tricks geben.
Also tun Sie etwas Gutes für Ihre Haut und
Ihr Wohlbefinden.
In diesem Jahr steht dem Isenburg-Zentrum
noch ein besonderer Höhepunkt bevor. Wir
feiern den 35. Geburtstag. Gerade Sie hier
in Neu-Isenburg können sich vielleicht noch
an die eine oder andere Geschichte und
Anekdote erinnern, die Sie oder jemand
den Sie kennen, in unserem Hause erlebt
hat.
Diese netten Geschichten möchten wir gern
in unserer Geburtstagsausgabe den Lesern
der „Isenburg-Zentrum Aktuell“ erzählen.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie
uns Ihre schönsten Erlebnisse im und die
witzigsten Anekdoten über das Isenburg-
Zentrum aufschreiben und uns zu senden
würden. Alles weitere dazu und zu unserer
zweiten Geburtstags-Mitmach-Aktion ent-
nehmen Sie bitte beistehendem Artikel.
Bis dahin freuen wir uns auf Ihren Besuch im
Isenburg-Zentrum. 
Also bis bald

Das 35-jährige Bestehen des Isenburg-Zentrums
wird vom 27. September bis 6. Oktober mehr als
eine Woche lang ganz groß gefeiert. Die Center-
Besucher dürfen sich in dieser Zeit auf viele Über-
raschungen und attraktive Gewinnspiele freuen,
doch mit etwas Glück kann auch jetzt schon
gewonnen werden.
„Schicken Sie uns Ihre Geburtstagsgrüße“, for-
dert Center-Managerin Andrea Wicht alle Be-
sucher und Freunde des Isenburg-Zentrums auf.
Sei es als Postkarte, als Brief oder als selbst ge-
bastelte Geburtstagskarte in welcher Größe
auch immer, der Phantasie sind bei diesem
Gewinnspiel keine Grenzen gesetzt. Die Grüße
können direkt im Center-Management ab-
gegeben oder per Post an Isenburg-Zentrum,
Center-Management, Hermesstraße 4, 63263

Neu-Isenburg geschickt werden. Mitarbeiter des
Isenburg-Zentrums dürfen an dem Gewinnspiel
natürlich nicht teilnehmen.

Alle Geburtstagsgrüße werden während der
großen Feier zum 35-jährigen Bestehen des Isen-
burg-Zentrums im Center zu sehen sein und
unter allen Einsendern werden drei Einkaufsgut-
scheine im Wert von jeweils 25 Euro ausgelost.

Für die Ausstellung zur Geburtstagsfeier und die
Jubiläums-Ausgabe der Center-Zeitung „Isen-
burg-Zentrum Aktuell“ im Herbst sucht das
Team um Andrea Wicht außerdem noch Fotos,
Geschichten, Erlebnisse und Anekdoten aus
35 Jahren Isenburg-Zentrum. Die schönsten von
Ihnen werden in der Center-Zeitung veröffent-
licht, natürlich mit dem Namen des Einsenders.

Mitfeiern und gewinnen!
Das Isenburg-Zentrum wird 35 Jahre jung
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Schönheit, Pflege, Wohlbefinden
Beauty Days bei Douglas vom 2. bis 7. Juli

Von Montag bis Samstag, dem 2. bis 7. Juli,
dreht sich im Isenburg-Zentrum alles um die
Themen Schönheit, Pflege und Wohlbefinden.
Das Douglas-Team um Yvonne Müller hat mit
Unterstützung vieler renommierter Unterneh-
men aus der Branche bereits zum vierten Mal ein
riesiges Programm auf die Beine gestellt, bei dem
Neuheiten ebenso präsentiert werden wie
Bewährtes.
Der absolute Höhepunkt der Beauty Days wird
das Foto-Shooting sein, das täglich angeboten
wird. Hier können sich die Center-Besucher von
professionellen Fotografen als Model ablichten
lassen, zuvor gibt es ein passendes Make up von
den Douglas-Experten. Direkt im Anschluss
können die Hobby-Models die besten Bilder am
Computer auswählen und auf Wunsch als Aus-
drucke sowie auf CD mitnehmen.
Die vierte Auflage der Beauty Days hat zudem
eine echte Neuigkeit zu bieten. Bei mehreren
Modenschauen können die Besucher des Isen-
burg-Zentrums die neuesten Trends entdecken;

die genauen Termine werden pünktlich zu
Beginn der Beauty Days bekannt gegeben.
Bei Douglas selbst wird das Team der Fitness
Company täglich verschiedene Gesundheits-
Checks anbieten, außerdem gibt es hier viele
Gewinnspiele und weitere Überraschungen.
Dazu kommen die Stände von Dianne Brill,
Maha, Estée Lauder, Pussycat, Annayake,
Shiseido und Agent Provocateur, dem neuen,
verführerischen Duft für Sie. Neben ausführlicher
Beratung dürfen sich die Besucher des Isenburg-
Zentrums an diesen Ständen über Fuß- und
Handpflege, neue Düfte, Tipps fürs Make up,
Gesichtspflege und -behandlungen sowie über
die tägliche Vorher/Nachher-Show von Estée
Lauder freuen.
Ein weiterer Höhepunkt wird am Freitag und
Samstag, dem 6. und 7. Juli, geboten. An die-
sen beiden Tagen kommen Profi-Friseure von
Douglas Oliver Schmidt Hairdesign ins Isenburg-
Zentrum und sorgen mit Schere und Föhn ganz
schnell für einen neuen Look. Außerdem geben
sie natürlich Tipps zur richtigen Haarpflege.

Das Douglas-Team um Yvonne Müller (vorne) hat für die
vierte Auflage der Beauty Days ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt.

Beim Foto-Shooting können sich die Center-Besucherin-
nen einmal als Model fühlen – und natürlich auch die
Besucher.
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