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ADVERTORIAL
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Mr & Mrs

siMMons

Exklusivität verlangt nach Können,
Kreativität & internationalem Niveau, gepaart

G

enau das findet das
anspruchsvolle Klientel des
stylisten-Ehepaars Mr & Mrs Simmons
in deren salon in Düsseldorf, seit fast
zwei Jahren. in kürzester Zeit fanden
Businessfrauen sowie Prominente, zum
Beispiel Verona Pooth, Laura Wontorra
und Barbara Becker, den Weg zu
Mr & Mrs Simmons in die Hohen zollernallee 8e.
Mr & Mrs Simmons – man denkt sofort,
der name sei einem gut gewählten,
internationalen Pseudonym entsprungen, aber der name ist echt. svenja
und Luca simmons, gebürtig aus
Geilenkirchen, hat es nach Düsseldorf
verschlagen, hier wollen sie nicht mehr
weg. Die beiden wurden mit offenen
Armen empfangen, als hätte
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mit einer positiven Lebenseinstellung.

Düsseldorf auf das Hair & Make-Up
stylisten-Duo gewartet. sie sind
freundlich, über alle Maßen kreativ,
setzen Trends.
Die Kundinnen schweben auf Wolken,
mit ihrem, durch Hand anlegen von
Mr & Mrs Simmons sowie deren fünfköpfigen Team, neu gewonnen selbstwertgefühl... sie kommen wieder!
Das minimalistisch-moderne Ambiente
setzt mit seiner effektiven Ausstrahlung
neue Maßstäbe in Düsseldorfs BeautyBusiness. Die Atmosphäre lenkt nicht
ab, sondern bindet sich grandios in
Kundenberatungen ein. Der jeweilige
WoW-Effekt, nach einer innovativen
Balayage Behandlung oder einem neuen
Look für volles, natürlich aussehendes
Haar, lässt jede Kundin strahlen.

Der salon von svenja & Luca simmons,
der secret Beauty-Hotspot in Düsseldorf, trägt deren persönliche Handschrift. Gleiches gilt für das perfekt
trainierte Team mit einem gekonnten
Mix aus moderner Coolness und klassisch-traditionellem Handwerk.
Abgerundet wird das Ganze unter
anderem durch die Mr & Mrs Simmons
Premium Hair Care Linie sowie der
patentierten, im salon integrierten
idee „The Bag Corner by Mr & Mrs
simmons“ für die geliebten, wertgeschätzten Handtaschen der Damenwelt. neben jedem styling platz
befindet sich ein „The Bag Corner“
zum schutz.
Das ist weltweit einzigartig– wie
Mr & Mrs Simmons.
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open: Di-Sa 10-19
MR & MRS SIMMONS
Hohenzollernallee 8
D-Flingern
(0211) 64 13 70 20
mr-and-mrs-simmons.com
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