Pressemitteilung

Eröffnung des neuen Flagship Stores der bb browbars in der Europa Passage
Hamburg, 1.12.2018 – Die beliebte bb browbar zieht innerhalb der Europa Passage um und
wächst von 3 auf 5 Arbeitsplätze an. In dem neuen Flagship Store am Seiteneingang neben der
Hermannstraße 13 erwartet die Kundinnen mehr Entspannung und Ruhe, während die neuesten
Augenbrauen- und Wimperntechniken angewendet werden. Am 1. Dezember, dem Tag der
Eröffnung, werden ab 12 Uhr 100x 10,- Gutscheine an die ersten Besucher verschenkt.
Die Hamburger Spezialisten der bb browbars sind ein durch Xtreme Lashes und Neyes Brows
zertifiziertes Elite-Institut. Die top-ausgebildeten Fachkräfte entwickeln Ihre BeautyAnwendungen rund um den Gesichtsbereich der Kundinnen kontinuierlich fort. So werden
mittlerweile neben Augenbrauen-Stylings und der Wimpernverdichtung auch moderne
Wimpernliftings, Abend-Make-Ups und Brow Henna Färbungen mit Tattoo-Effekt angeboten.
„Im Elbe-Einkaufszentrum und im Herold Center zeigen wir unser Können weiterhin als offenes
Konzept aber es wurde Zeit für einen größeren Flagship Store in der Hamburger-City, zumal
die Europa Passage ein hochfrequentiertes Shopping Center ist. Kundinnen, die besonderen
Wert auf Privatsphäre legen, werden die neue und größere Location bevorzugen,“ so der
Geschäftsführer Björn Behrendt.
Über die bb browbars
Das Hamburger Startup ist im März 2017 gestartet, um die Beauty-Branche zu revolutionieren
frei nach dem Motto „honest.natural.new“. Das Konzept hat der Gründer Björn Behrendt aus
Australien in seine Heimatstadt geholt. Heute betreibt das junge Unternehmen bereits drei
Standorte im Elbe Einkaufszentrum, der Europa Passage und dem Herold Center. Das „bb“ der
bb browbars steht dabei für „being beautiful“ und findet sich auch im Namen der Firma „Being
Beautiful GmbH“, denn jeder Mensch ist für sich schön und sollte Innen wie Außen ein schönes
Wesen haben. Die Mission des bb-Teams lautet daher: „Wir helfen Menschen das
Selbstwertgefühl zu steigern, um sich Innen wie Außen schöner zu fühlen und sich ‘schön’ zu
verhalten”. Das bb-Team arbeitet nach Terminen, damit Kundinnen nicht warten müssen und
genügend Zeit für eine individuelle Beratung bleibt. Termine können online oder per mobiler
App reserviert werden. Mehr auf www.bb-browbar.de
Kontakt
Björn erreichst Du unter 0177-7636950 oder per Email unter bjoern@bb-browbar.de

bb browbar ist eine Marke der Being Beautiful GmbH. honest.natural.new

