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EIN NEUER START

NEWS

Anfang des Jahres hat unser Geschäft Ceolinea in 
Mayen pünktlich zum neuen Jahr einen neuen Anstrich 
bekommen. 

Gerne könnt Ihr Termine ausmachen. 

Neben unseren kompetenten Mitarbeitern vor Ort, ist 
Linda jeden Mittwoch dort anzutreffen und Sarah 
Dienstag und Mittwoch.

Öffnungszeiten: 
Mo: Ruhetag 
Di: 8.30 - 18.00 Uhr 
Mi: 8.30 - 16.00 Uhr 
Do: 8.30 - 18.00 Uhr 
Fr: 8.30 - 18.00 Uhr 

Ceolinea  
Inh. Linda Adams  
Ostbahnhofstr. 7 
56727 Mayen 
Tel.: 02651496868



Eins ist bei Rapunzel sicher: wir 
haben immer neue Ideen. So ist es 
natürlich nicht verwunderlich, dass 
das neue Jahr auch neue 
Veränderungen mit sich bringt.  

Zum Sommer hin ziehen wir um. Es 
geht in neue Räumlichkeiten, Ulmen 
bleiben wir aber treu und euch 
natürlich auch. Denn obwohl 
Rapunzel ein bisschen 
erwachsener wird, behalten wir die 
familiäre Atmosphäre und unsere 
Verrücktheit bei.  

Wir freuen uns auf mehr Platz und 
mehr Angebote für euch. Endlich 
können wir noch vieles von dem 
umsetzen, wovon wir träumen.  

Es wird eine spannende und auch 
stressige Zeit, die wir aber gerne in 
Kauf nehmen- es lohnt sich.  

Wir können es kaum erwarten 
euch auf dem Laufenden zu halten 
und mit neuen Infos diesbezüglich 
zu versorgen. 

Bis dann! 

Eure, 

EIN NEUER 
START

Rapunzel & Team

HOCHZEITSMESSE 
KOBLENZ 2020 

Bald ist es wieder soweit: die Hochzeitsmesse in 
Koblenz findet am 25. und 26. Januar im Kurfürstlichen 
Schloss in Koblenz statt.  

Wir sind auch dieses Jahr mit einem Stand vertreten 
und freuen uns, euch im Bereich Brautstyling beraten zu 
dürfen. Des Weiteren könnt ihr euch an beiden Tagen 
live von unseren Stylingkünsten überzeugen. Wir 
schminken und frisieren die Models von Angelikas 
Brautmoden für die Modenschauen an beiden Tagen. 
So habt ihr auch die Gelegenheit euch einen Überblick 
über die aktuellen Trends der jetzigen Brautsaison zu 
verschaffen. Auf der Hochzeitsmesse findet ihr nicht nur 
Friseure, sondern alles was das Braut- und natürlich 
Bräutigamherz- begehrt. Mit mehr als 70 regionalen 
Ausstellern aus über 30 Branchen, ist sie die größte 
Messe im Umkreis von Koblenz.In einer traumhaften 
Location und auf 2 Etagen erlebt man einen 
unvergesslichen Messebesuch. 

Wir freuen uns auf zwei erfolgreiche Tage mit vielen 
Gesprächen und bekannten Gesichtern!  

Wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an!


