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Winter hält Einkehr in dem Örtchen
Drehna. Ein 500 Jahre altes Wasser-
schloss im Park, barocker Lindenplatz
– in Fürstlich Drehna glänzt die weiße
Pracht. Hier vergisst man den Alltag,
wenn man morgens in einem der Zim-
merdesSchlosshotels aufwacht undden
hauseigenen Schlossgarten mit seinen
verschlungenenWegenundWasserstel-
lenentdeckt.Werhier „residiert“, begibt
sichauf eineReise indieVergangenheit.

Insgesamt 24 Zimmer und Suiten
befinden sich im Schloss, über 26

Zimmer verfügt das zur Schlossanlage
zugehörige Amtshaus. Über einen ver-
glasten Palisaden-Gang gelangt man in
das á la carte Restaurant „TafelSPIZZ“.
FürWellness und Erholung sorgen ein
Innenpool, eine Sauna sowie Räume
für Massagen und kosmetische An-
wendungen. Die romantischen Arran-
gements des Hotels, zum Beispiel mit
kuscheliger Winterkahnfahrt, eignen
sich perfekt als Geschenkidee für den
Valentinstag oder um einfach Danke
zu sagen.

■ Lindenplatz 8,
15926Luckau/OTFürstlich
Drehna
Tel.: 035324/ 303-0
www.schloss-drehna.de

SCHLOSSHOTEL FÜRSTLICH DREHNA
entführt in die Vergangenheit

Gold ist Symbol für Reichtum im ma-
teriellen und im geistig-spirituellen
Leben. Gold bedeutet Macht, Pracht
und Luxus. Gold verkörpert immer das
Wertvolle, das Teure, das Höchste und
das Edelste. Die physikalische Bestän-
digkeit des Edelmetalls und seineWert-
vorstellung machen Gold zum Symbol
der Treue, der Tugend, der Bewährung,
des Ruhms und der Ehre. Gold ist das

erhabene Metall, das gegen Oxidation
widerstandsfähig ist. Nun findet der
edle Stoff auch Anwendung imKosme-
tiksalon vonBarbara Büttner. Sie arbei-
tet daran, anderen Zeit zumAbschalten
undRegenerieren. Entschleunigung soll
für eineWeile das Zauberwort sein.

Die Kosmetikerin greift unter an-
derem auf Produkte von Dr. Baumann
Cosmetic, zu 100 Prozent frei von

Konservierungsstoffen, Mineralölen,
Parfüm und Inhaltsstoffen getöteter
Tiere, zurück. Hochwirksam enthal-
ten diese mehrschalige Liposome. Sie
könnenWirkstoffe wie Vitamine in die
Haut transportieren, sodass der Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut in kurzer Zeit
enorm ansteigt. In Kombination mit
der Goldmaske ist die Wirkungsweise
einzigartig.

■ Hegelallee 54, 14467 Potsdam
Tel.: 0331/5825899oder 0176/63216486
www.salon-buettner.de

SCHÖNHEIT Bei Büttner bekommt die Haut eine goldene Extra-Behandlung

IN POTSDAM JANUAR/FEBRUAR 2016

Fürstlich
Reisen

Wir verlosen ein
Wochenende für zwei
Personen im Schloss-
hotel. Um zu gewinnen,
schreiben Sie eineMail
mit Namen, Adresse und
Telefonnummer unter dem
Kennwort »Schloss«

bis zum
31. Dezember an

gewinnspiel@pnn.de.

SPEZIAL SCHÖNES 2016 - JETZT PLANEN!

ZumStart ins Jahr 2016 erhalten
die ersten zehn neuen Kunden einen

Gutschein über 20,- Euro als Zuzahlung für eine
Kosmetikanwendung. Schreiben Sie unter dem

Kennwort »Goldmaske«
bis zum9. Januar 2016 eineMail mit Namen, Adresse
und Telefonnummer an b.buettner@salon-buettner.de

Kosmetik mit der Goldmaske
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Alles für die Damen
Eine Brille beeinflusst den ersten Eindruck und die gesamte Erscheinung einer
Frau mehr als jedes andere Kleidungsstück. Sie kann die eigene Jugend,
Eleganz, Extravaganz, Natürlichkeit, kurzum den eigenen Typ und gewählten Stil
maßgeblich prägen. Ob ich eine feine Hornbrille trage, eine solide Goldfassung
oder eine technisch-schlichte Variante, eine sportliche Brille, eine randlose
oder eine mit glitzernden Swarovsky-Steinen - wir sehen einfach in
allen Fällen völlig anders aus. Auf diese Weise können die verschiedenen Seiten
der Persönlichkeit betont oder auch den Situationen anpasst werden. Eine Brille
für den großenAuftritt imAbendkleid, eine andere fürs Büro.Augengläser sind heute
nicht mehr nur Sehhilfe - sie sind durch das Engagement der großen Modehäuser
im Brillenbereich ein super Accessoire geworden, auch für den kurzen Auftritt der
Lesebrille. Es gibt aus jeder Stilrichtung für jeden Menschen Brillen, die ihm gut
stehen! Sofern die Auswahl zum Probieren (Größen, Farben, Formen) wirklich gut
und vorhanden ist, findet jeder Mensch eine Hornbrille, eine Goldfassung, eine
mit schmuckigemGestell oder ganz ohneFassung, die ihmsteht.WelcheRichtungder
Mensch wählt, sollte die Sache seines persönlichen Geschmackes bleiben. Die Frage
ist also, wer oder was will ich sein und von mir zeigen. Dass es in Potsdam ein
Paradies mit Auswahl vom Feinsten gibt, das ist fast kein Geheimtipp mehr. Auf
den für Sie stimmigen Weg helfen professionelle Fachkräfte, die beratend zur Seite
stehen und aus 2500 Fassungen die geeigneten Brillen verschiedener Stilrichtungen
mit Ihnen gemeinsam auswählen. Beobachten Sie einmal in den Bildershows der
Homepage der Augenoptik Villa Fischbach, wie sich jeweils derselbe Mensch durch
optische Variationen verändert. Auf der Seite finden Sie 4 Menschen und ihre
Verwandlungen versteckt…. Wie sehr die Brillenfassung uns wirklich prägen kann,
bemerken wir erst, wenn wir die Chance bekommen, ganz verschiedene
Designer einfach und unverbindlich zu probieren – die Villa Fischbach
und ihr Team lädt Sie dazu herzlich in die fantastische Welt der Brillen ein.

puschkinallee 5, 14469 potsdam, T 0331 200 45 226
www.augenoptik-villafischach.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo 8.00-18.30 Di 8.00-18.30 Mi 8.00-18.30 Do 8.00-20.00 Fr 8.00-18.30 Sa 9.00-17.00


