☯ Neues von Ruhe & Klang ☯
Oktober 2019/46
Liebe Kunden und Freunde von Ruhe & Klang,
gerade hat der Spätsommer nochmal eine Ehrenrunde gedreht, doch nun kommt unweigerlich wieder die Zeit,
wo man es sich gerne drinnen gemütlich macht, bei einer Tasse Tee, einem Buch ..…. einen Gang runter
schaltet, die Lieblingswollsocken hervorkramt und ins „hyggelige*“ Kaminfeuer oder Kerzenlicht schaut! - Die
ideale Zeit um sich z.B. endlich mal wieder eine wohlige Relax-Massage oder eine Klangmassage zu gönnen!
Oft höre ich von meinen Kunden Sätze wie: "eigentlich wollte ich ja schon lange mal wieder einen Termin

machen“ ......oder........ „ach, jetzt ist es doch schon wieder 1 Jahr her, bis ich's mal wieder geschafft habe...."!
Mal ehrlich, so geht es uns doch allen! In der Betriebsamkeit des Alltags stellen wir meist unsere eigenen
Bedürfnisse hinten an um den Anforderungen im Beruf, der Familie, dem Verein, etc. gerecht zu werden.
Daher mein Herbst/Winterangebot für alle, die jetzt mal wieder öfter an sich selber denken wollen:
Beim nächsten Massagetermin gleich 2 weitere Termine vereinbaren und bis zu 30% sparen!
So geht's:
Vereinbaren sie bei Ihrem nächsten Besuch gleich 2 Folgetermine und erhalten sie 20% Rabatt auf den 2.
Termin und 30% Rabatt auf den 3. Termin. Alle 3 Termine müssen innerhalb einer Zeitspanne von 3
Monaten liegen, Massagearten sind frei wählbar!
Beispiel:
• 1. Termin im November: Relax oder Klangmassage, 60 Min. 49 €
• 2. Termin im Dezember: Hot-Stone, 60 Min. 59 €
47,20 €
• 3. Termin im Januar: Aromaölmassage 90 Min. 75 €
52,50 €
Gesamtersparnis im Beispiel: 34,30 €

Ab Oktober kehrt die beliebte Hot-Stone-Massage aus der Sommerpause zurück, bei der die gesamte
Muskulatur und der ganze Körper auf eine wunderbar wohltuende Weise durchwärmt, gelockert und
entspannt wird. Es gibt die Hot-Stone-Massage in vier Variationen von 49 – 69 Euro.

Ich wünsche Ihnen hyggelige* Herbst- und Wintertage und freue mich auf ein Wiedersehen bei
Ruhe & Klang

Ihre Ingrid Kirchherr
*Hygge, hyggelig – das Erfolgsrezept der Dänen: es bedeutet Gemütlichkeit, gemütlich

