active beauty
07-08/2021 (10 mal jährlich)
Seite: 118
Land: Österreich
Region: Überregional

Auflage: 951.414
Reichweite: 471000
Artikelfläche: 39631 mm²
Skalierung: 100%
Artikelwerbewert: 18246.11

BUNTE
SOMMERVIELFALT
dm drogerie markt startet mit viel Inspiration für
ein grünes, lebendiges undfacettenreiches Leben
in die wärmste Jahreszeit
Einkäufen mit

Mehrwert.
dm drogerie markt bemüht sich nicht nur, das Einkäufen so sicher und
entspannt wie möglich zu machen. Das Unternehmen bietet seinen
Kundinnen und Kunden darüber hinaus zahlreiche Serviceleistungen
in den Filialen an. Dazu gehören etwa die neuen, umweltfreundlichen
Tragetaschen, in denen Sie Ihren Einkauf von der Sonnencreme bis
zum Deo sicher nach Hause transportieren können. Noch ein Mehrwert: In den dm Filialen zahlen Sie nicht nur bargeldlos, sondern
können auch direkt an der Kassa bis zu 200 Euro abheben. Sie kaufen
lieber online ein und lassen sich die Produkte nach Hause liefern? Im
dm Online Shop dm.at werden Sie fündig, v dm.at

Ausgezeichnete
Bio-Produkte.
Im Sommer sind wir der Natur so nahe
wie sonst nie (siehe Seite 25). Auch viele
Produkte in den dm Regalen sind so naturnah wie möglich. Deshalb freut sich dm
drogerie markt besonders, dass die Marke
alverde NATURKOSMETIK heuer zum
fünften Mal mit dem Gütesiegel "GREEN
BRANDS Austria" ausgezeichnet wurde.
Die Marke dmBio erhält das Zertifikat
zum zweiten Mal in Folge. Sie steht für
nachhaltig produzierte Bio-Lebensmittel
zu fairen Preisen. Die "GREEN BRANDS"
leisten einen maßgeblichen Beitrag zum
Schutz des Klimas, der Umwelt, der Natur
und Artenvielfalt sowie der Ressourcen.
Übrigens: Ganz neu im dm Regal sind die
Pro Climate Produkte, etwa das Pro Climate Duschgel von alverde. dm drogerie
markt hat die klima- und umweltneutralen
Produkte gemeinsam mit der TU Berlin
entwickelt, * dm.at
Fotogeschenk mit

Botschaft.

Stylingmit

Verwöhnfaktor.

Lust auf eine neue Frisur für den Sommer? Oder auf ein
Nagelstyling? Wie wäre es mit einer wohltuenden Gesichtsbehandlung nach den Ferien? Wenn es die aktuelle
Coronasituation erlaubt, heißen Sie die dm friseur- und
kosmetikstudios herzlich willkommen. Die qualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen Ihnen
eine kleine Alltagsauszeitund verwöhnen Sie mit reichhaltigen Pflegeprodukten.Buchen Sie Ihren Wunschtermin
einfach telefonisch oder online. Danach müssen Sie sich
nur noch zurücklehnen und entspannen. * meindmtermin.at

Schon länger nicht gesehen? Liebe Menschen,
die weiter weg wohnen, freuen sich in diesen
Zeiten bestimmt noch mehr über Briefe und
Pakete als sonst. Wenn dann noch ein paar
Erinnerungsfotosdabei sind, strahlt das Herz
besonders. Fotos von gemeinsamen Reisen,
Wanderungen oder Gartenpartys zu bestellen,
geht ganz einfach online, der dm Fotoservice
macht es möglich. Egal ob Grußkarten, Fotogeschenke, Fotobücher oder dm Markenprodukte mit personalisiertemFotoabdruck: Mit
ein paar Klicks sind die schönen Momente
druckfrisch festgehalten. Jetzt noch ein paar
Zeilen dazuschreiben und ab geht die Post.
-
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dm-paradiesfoto.at
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