
Wer heiraten will, schwebt 
vermutlich schon im 7. 
Himmel der Liebe. Da-

mit die eigene Hochzeit diesem 
Sinnbild ziemlich nahe kommt, 
hat die Hamburgerin Birgit Saa-
trübe eine wundervolle Idee um-
gesetzt. AIR WEDDINGS Saatrü-
be® bietet dem „jungen Glück“ 
zahlreiche Möglichkeiten, den 
Hochzeitstag zu einem wirklich 
außergewöhnlichen und unver-
gesslichen Tag werden zu las-
sen – eben zum schönsten Tag 
seines Lebens.

Die standesamtliche Trauung fi n-
det in einem der zur Verfügung 

Schönes Haar beginnt mit gesun-
der Kopfhaut. Das ist das Credo 
von Mahnaz Hagen-Frerichs – 
Topstylistin, Haar- und Kopfhaut-
pfl egeexpertin aus Hamburg. Weil 
sie mit keinem der vorhandenen 
Produkte wirklich zufrieden war, 
hat sie gemeinsam mit deutschen 
Wissenschaftlern ihre eigene Haar- 
und Kopfhautpfl egelinie MAHNAZ 
BIOTYNATURE entwickeln lassen: 
„Immer wieder kamen Kunden zu 
mir mit scheinbar unlösbaren Haar-
problemen, denen ich keine optima-
le Pfl ege anbieten konnte. Sie litten 
unter dünner werdendem glanz-
losem, brüchigem Haar, ohne klar 
erkennbare Ursache“. Mit der neu 
entwickelten Produktlinie möch-
te die Expertin mit eigener Hair & 
Beauty Galerie in Hamburg Rother-
baum Haarleiden bereits im Vorfeld 
stoppen. „Unsere Zähne putzen wir 
schließlich auch nicht erst, wenn sie 
anfangen zu wackeln“, sagt Mahn-

DER SCHÖNSTE TAG IHRES LEBENS

Dem 7. Himmel so nah – und das ganz exklusiv

Kopf- und Haarpfl ege mit Köpfchen
Stellen Sie Ihre Kopfhaut unter Naturschutz

stehenden Privatfl ugzeuge am 
Boden statt. Danach geht es  in 
den Himmel. Entweder nur mit 
dem Brautpaar oder zusammen 
mit den Gästen - je nach Wunsch 
- hebt die Maschine ab zu einem 
Rundfl ug über Hamburg oder di-
rekt zum Honeymoon innerhalb 
Europas. Selbst auf den kirchli-
chen Segen an Bord muss das 
Paar nicht verzichten, wenn es 
diesen wünscht. 

Das Brautpaar kann sich ent-
spannt zurücklehnen und dem 
schönsten Tag seines Lebens ent-
gegenfi ebern, während Birgit Saa-
trübe genau diesen mit viel Liebe 
zum Detail und ihrer ganzen Erfah-
rung organisiert. Nur „JA“ sagen, 
muss das Paar schon selbst. Mit 
der bewährten Un-
terstützung der AIR 
WEDDINGS-Planerin 
und Planerin für AIR 
EVENTS + AIR WED-
DINGS Saatrübe® 
wird dieser Tag mit 
Sicherheit dem Paar 
und seinen Gästen als außerge-
wöhnliches exklusives Highlight in 
Erinnerung bleiben.

az, die ihren Beruf auch nach über 
20 Jahren noch aus Leidenschaft 
ausübt.
Anders als die meisten Haarpfl ege-
mittel setzt ihre Produktlinie deshalb 
genau dort an, wo die Probleme 
entstehen: an den Haarwurzeln. 
Diese müssen regelmäßig und aus-
reichend mit Nährstoffen versorgt 
werden und das so früh wie möglich. 
Mahnaz: „Genau wie unsere Haut-
zellen altern auch die Haarwurzeln. 
Bekommen sie zu wenig Nahrung 
vertrocknen sie und die Haare fallen 
vermehrt aus.“ Deshalb steht bei 
der rund 40 Produkte umfassenden 
Pfl egeserie für Männer und Frauen 
die hochwertige Kopfhautpfl ege im 
Fokus: Das Premium Kopfhaut 
Elixier Nr. 1 für die Frauen und der 
Premium Kopfhaut Aktivator Nr. 7 
für die Männer.
Diese Produkte vitalisieren mit 
hochwertigen, dermatologisch ge-
testeten pfl anzlichen Wirkstoffen 

Birgit Saatrübe ist in Hamburg 
keine Unbekannte. Seit vielen 
Jahren kennt man sie als Kunst- 
und Kulturmanagerin. Ihre Stärke 
ist es, Kontakte zwischen Kunst-

schaffenden und 
Unternehmen bzw. 
Privatpersonen her-
zustellen. Auch als 
Moderatorin ver-
schiedenster Events 
hat sie sich einen 
Namen gemacht. 

Die Zusammenarbeit mit Stiftun-
gen, gemeinnützigen Organisa-
tionen und Unternehmen nimmt 

die Hamburgerin zum Anlass, mit 
Herzblut und großem Engagement 
ihr umfangreiches und vielfältiges 
Netzwerk zugunsten von Charity-
Aktivitäten für den guten Zweck zu 
nutzen und auszubauen.

Weitere Infos zu 
AIR WEDDINGS 
Saatrübe® oder 
Events rund ums 
Fliegen gibt es 
unter www.air-
weddings-hamburg.com, Tel.: 
0172 5352347 oder E-Mail: bs@
airweddings-hamburg.com

die Kopfhaut, regen den Mikrostoff-
wechsel im Haarwurzelbereich an 
und hemmen die Bildung zellschä-
digender Substanzen. Neben Ex-
trakten aus den Ginkgo-Blättern, 
Limone und Vitamin E ist der 
Hauptwirkstoff der Ginkgo-Akti-
vator, der speziell für die MAHNAZ 
Haarpfl egeprodukte entwickelt wur-
de. Die Produkte und fachmänni-
sche Beratung erhalten Sie von der 
Haarexpertin in der MAHNAZ Hair 
& Beauty Galerie, Moorweiden-
straße 8, 20148 Hamburg, über den 
Internet-Shop www.mahnaz.de
oder über die Apotheken.

Birgit Saatrübe   
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Topstylistin Mahnaz Hagen-Frerichs 
sorgt dafür, dass die Braut am schöns-
ten Tag ihres Lebens schön wie nie wird.
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VERLOSUNG
Wir verlosen 1 x 1 „BRAUTSTY-
LING im Wert von 499,- Euro“. 
Schreiben Sie bitte unter Angabe 
„MAHNAZ BIOTYNATURE“ an 
den Verlag Hamburg im Blick, 
Postfach 26 17 63, 20507 Ham-
burg oder an info@hamburg-
aktuelles.de. Einsendeschluss 
für Postkarten ist der 17. Oktober 
2014 (Datum des Poststempels). 
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