
Die Vorfreude der Inhaberin „Mein Stil“ Frau Wilhelm und ihrem Team ist riesig. Ihr 
Traum von einer zweiten Filiale mitten in der Innenstadt von Balingen ist endlich wahr 
geworden.  

Zwei Lebensträume erfüllen sich gleichzei-
tig. Einmal das Ehepaar Maurer, welches 
durch die Übernahme in den verdienten 
Ruhestand wechselt, denn Frau Wilhelm 
mit ihrem Team ist die perfekt Wunschkan-
didatin gewesen.

Egal ob bestehende oder neue Kunden – höchste Dienstleistungsqualität ist oberste 
Prämisse bei „Mein Stil“, die Kunden sollen das Geschäft mit einem zufiedenen Lächeln 
verlassen, das bestehende Angebot bleibt erhalten, wird sogar erweitert. Im ersten 
Studio „Mein Stil“ wird die Palette des Kosmetik-Angebots durch PERMANENT MAKE 
UP aufgestockt.

Lassen Sie sich verwöhnen in einem einzigartigen, gepflegten Ambiente auf höchstem, 
professionellem Niveau in der medizinischen Fußpflege, Kosmetik sowie Nageldesign.  

Das Team von „Mein Stil“ und   
das Team von Gisela freuen sich auf Sie!

... so wie wir es uns gewünscht haben mit Frau Wilhelm und Herr Nandt  
wird unsere Geschäftsphilosophie weiter geführt.  
 
Sehr geehrte Kunden,   
mehr als 40 Jahre waren wir mit großer Leidenschaft im Dienste  der Haut- und 
Fußgesundheit tätig. Nun haben wir uns entschieden, unser Unternehmen ab 
dem 1. Juli 2017 an Frau Wilhelm weiterzugeben.  Wir freuen uns sehr, hoch 
motivierte und kompetente Nachfolger gefunden zu haben.

Für Sie liebe Kunden, ändert sich nichts!

Unser gesamtes Team und unser Produktsortiment bleiben Ihnen erhalten. Auf 
diesem Wege bedanken wir uns bei all unseren jahrzehntelangen Mitarbeitern für 
die Treue und unserer verehrten Kundschaft für ihr Vertrauen!

Nun wünschen wir uns, dass Sie unseren Nachfolgern dasselbe Vertrauen  ent- 
gegen bringen:  
 

Ein herzliches Dankeschön dafür!

Zweimal werden Wünsche wahr – die perfekte Symbiose – es geht weiter . . .

Gerne laden wir Sie zu einem  

Kennenlernfest/zum Tag der offenen Tür am 24. Juni ab 10 Uhr  
in unsere Räume, Alter Markt 16 in Balingen ein!


