Neues aus der Wirtschaft:

Eine Verabredung zum Wohlfühlen
Neueröffnung „well-ocean“ im Hause „Modefrisur Gasko“

Petra ThienelWinkelmann freut
sich mit Andreas
Gasko auf die neue
Zusammenarbeit
unter dem Motto
„Wellness und
Schönheit“.
(Foto: Blume)

Husum (eventmal.de). „Es war immer schon mein Traum, Leute in
einen Zustand zu bringen, dass
sie sich absolut wohlfühlen.“,
sagt Petra Thienel-Winkelmann
und macht ihren Traum nun wahr.
Die gelernte Krankenschwester kam in diesem Jahr aus familiären Gründen aus Hamburg
zurück, wo sie die letzten zwei
Jahre lebte.
Neben dem Beruf hatte sie sich
in ihrer Freizeit zur Wellnessund Massagetherapeutin ausbilden lassen, da dies perfekt zu
ihrer Berufsbranche „Gesundheit“ passte. Immer war dabei
der Wunsch, sich nebenberuflich eine „Wellnessoase“ aufzubauen, was auch schon in Hamburg von Erfolg gekrönt war.
Der Gedanke blieb ebenfalls
in Husum erhalten, und wie es
manchmal so sein muss, spielt
der Zufall die entscheidende
Rolle.
Ihr Mann ließ sich im Sa-

lon
„Modefrisur
Gasko“,
Osterende 72, die Haare schneiden. Man(n) unterhielt sich, und
so erfuhr Inhaber Andreas Gasko von den Plänen der Wellnesstherapeutin.
Er selbst war gerade auf der
Suche nach einer Erweiterung
seiner Dienstleistungen und ist
jetzt umso glücklicher, mit Petra
Thienel-Winkelmann die für ihn
passende Ergänzung gefunden
zu haben.
„Ich finde, dass Schönheit sehr
viel mit Wohlfühlen zu tun hat
und Wohlfühlen mit Schönheit.“,
so Andreas Gasko.
Ein bislang wenig genutzter,
aber großzügig geschnittener
Raum wurde kurz darauf zum
„Wohlfühlressort“ umgestaltet.
Das Motto „Meer“ findet sich
dabei nicht nur in der stilistischen Umsetzung wieder.
Petra
Thienel-Winkelmann
setzt auch bei den zur Verwendung kommenden Produkten

u.a. auf die Kraft des Meeres
mit einer – in Husum derzeit
exklusiven – MeereskosmetikProduktlinie mit hochwertigen
Extrakten der Laminaria-Alge
mit „NaTrue“-Gütesiegel.
Maritime,
klassische
und
ayurvedische Massagen stehen
nach Terminvereinbarung unter
Telefon 0179-84 44 758 für das
individuelle Wohlfühlprogramm
bereit.
Im Zeitraum vom 7. bis zum 17.
Juni gibt es als Eröffnungsspecial Kennenlern- und Kombivergünstigungen für alle „Modefrisur-Gasko“-Kunden und daran
Interessierte.
Einen besonderen Service
hält die Wellness-Expertin auch
für Messe-Aussteller auf Anfrage bereit, die ihren Kunden am
Stand mal eine kurze, entspannende Chair-Massage angedeihen lassen möchten. Eine frühzeitige Buchung ist allerdings
erforderlich.
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