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Endlich – nach Wunsch gestylt, die Haare sind glatt und glänzen

Schönheit
verschenken

Gutscheine im Wert von 
Fr. 10.–, Fr. 20.–, Fr. 50.– & Fr. 100.– erhältlich.

Datum:

Unterschrift/Stempel:

Geschenk

Fr.20.–
Datum:

Unterschrift/Stempel:

Geschenk

Fr.50.–

Schönheit
verschenken

Basel: Centralbahnplatz 12       Binningen: Hauptstr. 71
  (auch sonntags geöffnet: 10–18 Uhr)   Liestal: Bücheli Center
  Clarastr. 2 | Claraplatz       Muttenz: Hauptstr. 66
  Gotthardstr. 2 | Neuweilerplatz      Pratteln: Burggartenstr. 21
  Güterstr. 201 | Tellplatz       Reinach: Hauptstr. 45

«Ich fühle mich sehr wohl und das ist das Wichtigste für mich!»
Strähne für Strähne werden die Haare geglättet um dem Wunschresultat näher zu kommen Ein gut ausgeführter Schnitt ist das A und O!

Patricia Werner sehnt sich nach einem anderen Style Das Umstyling wird besprochen und gut erklärt

Stylistin Milena Wanner, Coiffure Claus & Carla Binningen

Ich möchte einfach einmal komplett anders 
aussehen als in den vergangenen letzten 
20 Jahren», seufzt Patricia Werner. Diesen 

Wunsch trägt sie schon so lange mit sich rum.  
Den Kampf mit ihrem krausen Haar musste sie 
täglich bestreiten und dieses ständig zu einem 
Zopf bändigen. «Ich wünsche mir so sehr die 
Haare auch einmal offen zu tragen».

In einer der vergangen Ausgaben des «Basel Ex-
press» hatte sie eine Reportage von einem Um-
styling bei Coiffure Claus & Carla gelesen und 
dies hatte ihr Interesse entfacht. «Darin war eine 
Dame abgebildet, welche den gleichen Haartyp 
hatte wie ich. Was die Stylisten daraus gemacht 
haben, fand ich einfach toll und hat mich sehr 
ermutigt diesen Schritt zu wagen», antwortet sie 

auf die Frage, warum sie sich für das kostenlo-
se Umstyling beworben hatte. «Ich bin so hap-
py, dass ich eingeladen wurde», meint Patricia 
Werner restlos begeistert.
Nach reiflicher und vorallem kompetenter Bera-
tung, entscheidet sich Patricia Werner für die Vor-
schläge von Milena Wanner, Coiffeuse der Coiffu-
re Claus & Carla Filiale Binningen. Sie empfiehlt 

eine «Kerasilk Keratin» Behandlung 
von der Firma Goldwell und für den 
gewünschten Glanz sorgt eine na-
türliche Tönung (Color Touch von 
Wella). Danach werden die Haa-
re um ungefähr 20cm gekürzt und 
durchgestuft. Das Resultat ist ver-
blüffend und kann sich sehen las-

sen. Die neue Haarpracht wird mit 
den passenden Pflegeprodukten 
(Kerasilk Shampoo und Pflege) be-
stimmt lange Freude bereiten. 
«Es ist einfach perfekt und wunder-
schön. Ich fühle mich sehr wohl und 
das ist das Wichtigste», schwärmt 
Patricia Werner.                                             n
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Spende Blut.
Rette Leben.

www.blutspende-basel.ch

Blutspendezentrum
beider Basel

Blutspendezentrum
beider Basel

Blutspendezentrum
beider Basel

,
Mein Name ist nicht

aber ihr Blut hat mein Leben gerettet.
Anna

seit 1986
vorher nachher

Sind Ihre Ledermöbel verblichen, abgenutzt, 
fleckig oder defekt? – Kein Problem –

Auch wenn die Polsterung oder einzelne 
Lederteile ersetzt werden müssen:

Renovieren lohnt sich, mit Garantie
– seit 1986 – vom Fachbetrieb

Lederfärberei Schmid AG
Hauptstrasse 126, 147 Aesch, 061 721 91 00

www.lederpolster.ch

«Jungbrunnen» für strapazierte Ledermöbel


