Impressionen aus dem Beauty- & Hairspa auf der Adenauer Allee. Rechts oben: das neue
Teammitglied Kathrin Kuczera. Fotos: Dominik Girek.

Neue Gesichter an der Adenauerallee 94 in Bocholt. In dem
modernen weißen Haus vereinen ab sofort zwei professionelle Teams
Beautywünsche auf höchstem Niveau: Das Team Hairspa - jetzt mit
Verstärkung - und die Schönheitsexpertinnen von Kosmetik Kampshoff.

I

n Teilzeit, aber mit ganzem Herzen wird Friseurin Kathrin Kuczera das Haispa Team by
Roman Thomaskamp ab sofort unterstützen,
um hier mit neuen alten Kollegen zusammen zu
arbeiten. Denn die neue Fachkraft ist hier keine
Unbekannte. „Einige kenne ich schon seit vielen
Jahren. Umso glücklicher bin ich, von nun an
Teil dieses Teams sein zu dürfen“, so Kathrin Kuczera. „Ich freu mich sehr darauf, neue Trends
bei gewohnter Qualität umzusetzen, mich weiterzubilden - und natürlich auf all die tollen Kunden.“ Dass sie mit ihrer sympathischen, tiefenentspannten Art und ihrem fachlichen Know-how
genau die richtige Wahl für das Team Hairspa
ist, stand auch für Inhaber Roman Thomaskamp

schnell fest: „Ich bin sehr glücklich, Kathrin in
unserem Team begrüssen zu dürfen und freue
mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

KAMPSHOFF AN DER
ADENAUERALLEE
Apropos erfolgreiche Zusammenarbeit. Die versprechen sich auch diese neuen Nachbarn ab sofort voneinander: Denn das Hairspa teilt sich die
Räumlichkeiten an der Adenauerallee von nun an
mit Kosmetik Kampshoff. Nach 40 Jahren in der

PERFEKTES DUO
Seit mehr als 30 Jahren ergänzen sich Mutter und Tochter als perfekt eingespieltes Beauty-Team und bieten entspannende Schönheitstreatments dank hochwertiger Produkte
von La Prairie, Maria Galland und Hildegard
Braukmann. Das Angebot ist dabei breit gefächert. Sowohl Damen als auch Herren können vom Teenageralter an eine individuell
passende Behandlung für sich buchen - egal
ob pflegend, revitalisierend oder einfach mal
nur erfrischend. Von Kosmetischen Gesichtsund Körperbehandlungen, über Massagen und
Microdermabrasion, bis hin zum Waxing oder
dem Spray tanning, bei dem man sich hier bei
Kosmetik Kampshoff ganzjährig und völlig
UV-frei wunderbar braune Beine zum brandneuen Cocktailkleid zaubern lässt.

PERFEKTE SYMBIOSE
Die Fusion mit dem Salon Hairspa direkt nebenan
stellt sich dabei als perfekte, für den Kunden häufig
auch zeitsparende Symbiose dar. Muss die Farbe auf
dem Kopf noch einwirken, kann währenddessen eine
Maniküre bei Kosmetik Kampshoff in Anspruch genommen werden. „Dabei den herrlichen Blick auf
die Birnbäume im Vorgarten genießen –das wäre in
der Nordstraße nicht möglich gewesen“, schwärmt
die 81-jährige Anneliese Kampshoff, die sich freut,
dass sie ihren langjähriges Stammkunden hier an der
Adenauerallee nun einen neuen luxuriösen Anlaufpunkt in Sachen Kosmetik bieten kann – demnächst
dann auch endlich mit reichlich Parkplätzen... ◀

KONTAKT

FUSION FÜR DIE SINNE

Nordstraße, war es für Anneliese Kampshoff und
Tochter Ilka Hund an der Zeit, eine räumliche
Veränderung zu wagen. Die sich schon jetzt als
absoluter Volltreffer herausstellt: Die hellen hohen Behandlungsräume, das puristisch elegante
Ambiente, der Blick auf den Pool im asiatisch anmutenden Wellness-Garten – einfach traumhaft!
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