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I NNATEX – Fac hm es s e f ür Nat ur t ex t ilien

Zweimal im Jahr - Sommer und Winter - findet die INNATEX in HofheimWallau statt. Vom 21.-23.01.2017 haben wieder über 200 Aussteller ihre
Kollektionen ausgestellt. Dazu zählt nicht nur Bekleidung für alle
Altersgruppen sondern auch weitere Textilgruppen wie z. B. Handtaschen,
Wolldecken, Schuhe etc. Weiter gibt es tolle Accessoires und Spielzeug zu
entdecken. Die INNATEX ist eine Fachmesse für den Groß-, Einzel- und
Onlinehandel sowie Hersteller. Aber auch der Privatkunde lässt sich gerne
von den tollen Kollektionen sowie den Modeschauen verzaubern. Sie ist auf
jeden Fall einen Besuch wert

Chapat i Des ign Ber lin auf I NNATEX
Der Inhaber und Designer Hamid Mohammadi war ebenfalls mit seinem
Stand bei der INNATEX vertreten. Zusammen mit seinem 5 köpfigen
Messeteam stand er den Händlern bei Fragen zu Design, Material und
Verarbeitung zur Verfügung. Drei unserer Models durften das Team von
Chapati diesen Winter während der Messe tatkräftig unterstützen. Während
Elena und Sandra durch das Tragen der Designerkleidung in den
Messeräumlichkeiten die Aufmerksamkeit der Interessenten auf das
Unternehmen zogen und diese gezielt von Chapati begeisterten, zeigte
Jessica vollen Einsatz am Messestand in den Bereichen Kundenakquise,
Fitting (Vorführung der Kleidungsstücke) sowie Beratung und Verkauf.
Dieses MaxModel-Projekt war für alle ein voller Erfolg und Chapati Design
Berlin war sehr zufrieden mit unserem Service.

Bus ines s - I m agef ilm Pr oduk t ion
Weiter durften wir Chapati bei der Produktion eines Imagefilms unterstützen.
Dieses Interview wurde ebenfalls während der INNATEX geführt. Herr
Mohammadi stellte der jungen Moderatorin das Unternehmen sowie die
Philosophie vor. So wird das Unternehmen diesen März 20 Jahre alt und
beschäftigt derzeit 43 Mitarbeiter. Das komplette Interview ist online zu
sehen unter >>> Chapati Image Video Innatex
Die Kameraführung, Schnitt und Bearbeitung wurde von Joachim Joe
Riegler vorgenommen. Auch bei diesem Projekt konnte MaxModel Chapati
Design Berlin voll und ganz überzeugen. Chapati schwärmt von der tollen
Betreuung, Organisation und Zusammenarbeit mit MaxModel.
Herzlichen Dank für den tollen Einsatz und die Unterstützung an alle
Beteiligten!

Neu: > > > M ax M odel Par t ner pr ogr am m < < <
Mit diesem Newsletter möchten wir Euch erstmalig unser Partnerprojekt
vorstellen. Dies bedeutet, dass wir Euch mit jedem Newsletter einen unserer
Partner vorstellen mit welchem wir zusammenarbeiten. Die Vorteile dieses
Programms sind unter anderem, dass Ihr als MaxModel-Model, -Mitglied,
oder Besucher super Rabatte, Vergünstigungen und Sonderkonditionen bei
unseren Partnern bekommt. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Geschäftspartner, die sich bei unserem Programm beteiligen bedanken. Das
finden wir toll !!!
Wir freuen uns sehr, Euch heute folgenden Partner von MaxModel
vorzustellen:

Tant awan Thai & W ellnes s M as s agen

(Webseite)

Die Wellness-Oase Tantawan wurde im Sommer 2010 eröffnet und befindet
sich seitdem in Hofheim-Marxheim. Die Inhaberin Palida und Ihr Team sind
alle zertifizierte und sehr erfahrene Masseurinnen. Es stehen zwei
Massageräume mit jeweils zwei Liegen zur Verfügung, so dass man auch
zusammen mit dem Partner oder der besten Freundin die Massagen
genießen kann. Durch die sehr gefühlvollen und innovativ
eigenentwickelten Massagetechniken wie z. B. „Der kleine Urlaub“ oder
„Natur pur“ überzeugen die Damen nicht nur mit heißen Steinen oder
Kräuterstempel sondern auch durch gefühlvolle Fingerfertigkeit. Die
aufwendige und exklusive Eigenentwicklung von Massagen, welche auch
individuell an die Wünsche der Kunden angepasst werden, runden die
Massagen bei Tantawan ab. Die Räumlichkeiten sind mit viel Liebe zum
Detail dekoriert und eingerichtet. Eine Wohlfühloase, in welcher man sich
nach einem langen anstrengend Tag fallen und gedanklich an einen
anderen Ort entführen lassen kann.
Rabattaktion: Über MaxModel gewährt Tantawan allen Kunden einen
Rabatt von 10% auf alle Massagen und Services. Der Gutschein ist an
keinen Mindestumsatz gebunden und ein Jahr gültig. Über den
nachstehenden Link könnt Ihr persönlichen Gutschein anfordern. Bitte bei
der Terminvereinbarung den Gutschein erwähnen und beim Besuch diesen
vorlegen.
Tantawan – Massagen der Spitzenklasse ! G u t s c h e i n h i e r

anfordern

Feedbackaktion: Mitmachen lohnt
sich !!
Eure Meinung und Ideen sind uns sehr wichtig:
Wie findet Ihr den neuen Newsletter? Interessant,
Gut ? Können wir etwas für Euch verbessern.
Lasst uns Euer Feedback per E-Mail zukommen,
denn nur so können wir den Newsletter noch
interessanter gestalten.
Wir verlosen unter den ersten 50 FeedbackEmails
zwei
Wellness-Gutscheine
von
"Tantawan Thai & Wellness Massagen"
Wir wünschen Euch viel Glück und freuen uns
auf Eure Zuschriften. Herzlichen Dank!
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