HOCHZEITSMESSE KOBLENZ 2019
Letzten Monat erreichte uns kurzfristig
die Nachricht, dass wir dieses Jahr
auf der Hochzeitsmesse Koblenz im
Kurfürstlichen Schloss dabei sein
dürfen.
Ein Traum von uns geht in Erfüllung!
Da wir bisher nur auf kleineren
Messen anzutreffen waren, sind wir
zugegebenermaßen etwas aufgeregt.
Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren!
Neben einem eigenen Stand, werden
wir auch einen Teil der Modenschau
stylen. Wie ihr vielleicht schon wisst,
arbeiten wir mit Angelikas Brautmode
aus Neuwied zusammen. Wir sind
schon gespannt, welche
bezaubernden Kleider wir diesmal
bewundern dürfen.

NEWSLETTER

/ Januar 2019

Für alle zukünftigen Bräute und
Interessierte gilt also: Besucht uns am
26. und 27. Januar an unserem Stand
der Hochzeitsmesse Koblenz.
Entdeckt traumhafte Kleider, die
angesagtesten Locations,
wunderschöne Trauringe und alles,
was du sonst für deine Traumhochzeit
brauchst!
An beiden Tagen ist die Messe von
11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Zeiten der Modenschau geben wir
euch gerne nach Anfrage weiter.
Sammelt Inspirationen für eure
Märchenhochzeit in einem
atemberaubenden Ambiente!
Wir freuen uns auf euch!

Rapunzel & Team

Hochzeitsmesse Koblenz
26.01. & 27.01.2019

Der Wahnsinn geht weiter!

Schlossstraße

Auch in diesem Jahr gibt es viele spannende neue Sachen mit uns zu entdecken!
Wir danken allen Kunden für Ihre Treue und hoffen, dass Ihr uns auf unserem weiteren
Weg begleitet.

56068 Koblenz

Findet heraus, was dieser Monat alles zu bieten hat!

NEUE
BLUMENWAND

WAS GIBT ES NEUES?

A-Z

Na, habt ihr schon unsere neue
Blumenwand von Nelliflower
entdeckt?
Wir freuen uns diese Kooperation
auch im neuen Jahr fortzuführen und
sind gespannt, welche zauberhaften
Selfies ihr kreiert.
Verlinkt eure Bilder in sozialen
Netzwerken mit #haarpunzel, damit
wir sie sehen können!

BRAUT

ECKARTE

Ein Wunsch von Euch
geht in Erfüllung: endlich
könnt Ihr mit EC-Karte
bezahlen!
(Keine Kreditkarten)

FEEDBACK

Unsere Feedback-Zettel
kamen bei euch so gut
an, dass Ihr nun jedes
Lob und jede Kritik
loswerden könnt wann Ihr
wollt. Die Zettel findet ihr
im Wartebereich.

EUER BRAUTHAARSCHMUCK
Wir freuen uns auf eine Kooperation mit ‘braut-haarschmuck.com”.
Ab sofort könnt Ihr bei euren Brautproben sofort tollen Haarschmuck bei uns
ausprobieren. Sprecht uns gerne an!

Die verfügbaren
Termine für
Brautstylings werden
immer weniger. Falls ihr
noch ein Styling
braucht, sprecht uns
an!

HANDTASCHEN

Auf euren Wunsch hin
findet Ihr nun
Handtaschenhalter an
allen Bedienplätzen!

HOCHZEIT

Wir dürfen dieses Jahr selbst
eine Hochzeit feiern: Rapunzel
heiratet! ♥

PARKPLÄTZE

WEBSITE

Da die Parkplätze in letzter
Zeit knapp sind, weisen wir
nochmal auf andere
Parkplätze hin:
Die Straße
weiter Richtung Marktplatz
sind weitere Parkplätze vor
und hinter Fitness 4You.
Außerdem wenn man
Richtung Marktplatz
geradeaus weiter fährt und
dann die nächste Straße links
abbiegt.

Für alle, die es noch nicht
mitbekommen haben: Wir
haben endlich eine Website!
Besucht uns auf
rapunzelhaarstudio.com.

