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Massage
im Bulmare
Burglengenfeld
(tn).
Entspannen zwischen den
Feiertagen, es sich gut gehen lassen. Das kann man
sehr gut im Bulmare in
Burglengenfeld – neben
dem Badespaß auch mit
dem
Massage-Angebot
„Kokospeeling“ und mit
der
Mitternachtssauna
„Polarlichter“Das Bulmare feiert am
Freitag, 30. Dezember, die
Mitternachtssauna mit dem
Thema „Polarlichter“ und lädt
herzlich dazu ein. Erleben Sie
von 22 bis 2 Uhr zum Eintrittspreis von 35 Euro entspannte
Stunden in der Bulmare-Saunawelt: halbstündliche Aufgüsse, Mitternachtsbuffet und
hüllenlose Nutzung des gesamten Wohlfühlbades.

Angebot des MassageTeams: „Kokospeeling“
Das Massage-Team des
Wohlfühlbades Bulmare hat
im Dezember 2016 ein besonderes Angebot – ein Ganzkörper-Kokospeeling (45 Minuten) für 41,40 Euro. Besonders
in der kalten Jahreszeit benötigt die Haut viel Pflege.
Ein duftendes Kokospeeling
weckt Urlaubserinnerungen,
steigert das Wohlbefinden und
verwöhnt die Haut. Durch das
schonende Peeling werden
alte Hautschüppchen entfernt,
die Haut wird vitalisiert, regeneriert und fühlt sich nach
der Anwendung streichelzart
und schön an. Sichern Sie sich
Ihren Wunschtermin unter Tel.
(09471) 60 193 120. Das Angebot ist gültig vom 1. Dezember bis einschließlich 31. Dezember 2016 und leider nicht
als Gutschein erhältlich.

„Wohlfühlen“ schenken
Sind schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Wenn
nicht, egal ob Bade-, Saunalandschaft oder eines der umfangreichen Massage- und
Wohlfühlangebote, mit den
Bulmare-Gutscheinen machen
Sie jedem eine Freude und
kommen garantiert immer gut
an.

Freude bereiten unter dem Weihnachtsbaum - mit einem besonderen Geschenk ist das garantiert!

Schenken leicht gemacht

H e m a u (hh). Schenken war früher auch einmal leichter. Heutzutage haben die meisten schon viel genug, aber freuen sich doch über ein Geschenk – wenn es das richtige
ist – versteht sich! Generell gilt: Der Trend geht zu Geschenken, die nicht auftragen.
Natürlich: „Diamonds are a
girls best friend“, Schmuck geht
deshalb bei Frauen und Mädchen
eigentlich immer. Nur sollte man
natürlich den Geschmack der Beschenkten kennen. Werkzeuge
sind auch immer gefragt, denn
davon kann man nie genug haben:
Vor allem gilt hier mehr als sonst
irgendwo: Das Bessere ist des
Guten Feind. Werkzeug ist hier
natürlich sehr allgemein zu verstehen. Das kann den Arbeitsbereich
Küche umfassen – vom scharfen
Kochmesser bis hin zum schönen Zestenschneider, aber auch
in Werkstatt, Garten und Garage

wird das passende Werkzeug gebraucht.
Immer beliebter werden Gutscheine. Damit kann man zum
einen die Verantwortung für ein
Geschenk bis zu einem gewissen
Grade auf den Beschenkten verlagern. Oder aber man schenkt
damit eine Dienstleistung, die
dem Körper wohl tut, die Schönheit zum Strahlen bringt oder ihn
stärkt und strafft! Die kann man
sonst nur schwerlich auf dem
Gabentisch präsentieren, und vor
allem sind sie ziemlich angesagt.
Kosmetikgutscheine fallen darunter genauso wie Gutscheine für

Fitness-Studio-Besuche.
Denn
seien wir ehrlich: Wer würde sich
nicht über ein Geschenk freuen,
das zum persönlichen Wohlergehen beiträgt? Hier gibt es in der
Region genügend Anbieter, sodass
es ein Leichtes sein dürfte, das
richtige Geschenk, den richtigen
Gutschein zu finden.
Schöne Dinge mit Erinnerungswert verschenken sich sowieso
gut. Darunter fallen natürlich
Fotos von den Liebsten genauso
wie Kunst gewordene Statements
der Heimatliebe, wie etwa die gerahmte Ansicht Hemaus von Martina Osecky.

„Bild-Schön“ durch Jacqueline Hollenberg
Duggendorf (hh). Seit zwölf Jahren ist Jacqueline
Hollenberg (Fotomagix) als freie Fotografin tätig in
Duggendorf. Ihr Einzugsbereich umfasst dabei grob
gesagt das gesamte Regensburger Land. Eine Besonderheit ist ihr mobiles Fotostudio.
Bei ihren Kunden baut sie Licht und gegebenenfalls einen
passenden Hintergrund auf – und schon kann das Shooting in
vertrauter Atmosphäre beginnen. Das hat viele Vorteile für beide Seiten. Hollenberg fertigt Familienbilder, stimmungsvolle
Portraits, Kinderbilder, aber auch Beautyfotos. Bei den Beautyshootings – übrigens ein tolles Weihnachtsgeschenk – arbeitet sie mit einer Friseurmeisterin in Regensburg zusammen. So
wird nichts dem Zufall überlassen. Sehr gerne übernimmt sie
Hochzeitsreportagen und Aufträge für Hochzeitsbilder. Die
Fotografin ist auch im Bereich Werbung tätig.
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