
Modetrends direkt aus Berlin

Medical Cosmetics. Fashion
by medical cosmetics präsen-
tiert gemeinsam mit der Tanz-
schule Wolfer-Leibfried exklusiv
am Freitag, 2. September, um 19
Uhr im Kulturviereck/Museum
in Haßloch eine Modenschau
der Extraklasse. Besucher ler-
nen bei diesem Event mit zahl-
reichen Überraschungen die
auserlesene Mode von fashion
by medical cosmetics kennen
und sichern sich direkt vom
Laufsteg die edle Herbst- und
Winterkollektion 2016/2017
für ihren Kleiderschrank.

Nichts kann einem die Ele-
ganz und die Leichtigkeit der
Mode näher bringen als eine Mo-
denschau. So hat dies auch Ulri-
ke Schaaf-Deege – Inhaberin von
medical cosmetics – selbst im
Juni diesen Jahres auf der Fa-
shion Week in Berlin erlebt.
„Man hat die Mode und deren
Aussage förmlich gespürt. Man
weiß für sich selbst sofort, ob
das Kleidungsstück zu einem
passt.

Zudem sind die Atmosphäre
und das ganze Drumherum wirk-
lich einmalig. Ich war wirklich
beeindruckt und hätte nie ge-
dacht, dass eine Modenschau

Kollektion für Herbst und Winter

solche Gefühle hervorrufen
kann und die jeweilige Mode
quasi für sich selbst steht“
schwärmt Ulrike Schaaf-Deege.
Ein ebensolcher Sinnesreiz wird
Zuschauern auch am 2. Septem-
ber in Haßloch transportiert.

Umrahmt von einem tollen
Rahmenprogramm mit Musik
und Tanz sollte man sich dieses
Mode-Event nicht entgehen las-
sen. Wer in den Genuss von Frei-
karten kommen möchte, kann
an einer Verlosungsaktion teil-
nehmen. Ulrike Schaaf-Deege
stellt für die Leser/innnen des
Wochenblatts kostenlos 3x2
Eintrittskarten zur Verfügung.
Einfach am Freitag, 26. August,
12 Uhr, zum Hörer greifen und
die Nummer 06324 979566 an-
wählen, Stichwort „Moden-
schau“. (ps/pac)

Weitere Informationen:

Informationen und Eintrittskarten
im Vorverkauf bei:
Ulrike Schaaf-Deege & Team
Wilhelm-Busch-Straße 3
67454 Haßloch
Telefon: 06324 979566
www.medical-wellness-deege.de

Die brandneue Herbst- und
Winterkollektion wird im
Rahmen einer professionel-
len Modenschau der Extra-
klasse präsentiert. FOTOS (2): PS

In Kooperation mit der Tanz-
schule Wolfer-Leibfried lädt
Fashion by medical cosme-
tics zum Mode-Tanz-Event
ins Kulturviereck ein.


