Ausgefallen, trendy und umweltbewusst! Das sind die Schlagworte, die die Mode
von Lana natural wear GmbH ( 13) treffend beschreiben. Moderne Kleidung
für Frauen, modische Accessoires von Pulswärmern über Armstulpen, Mützen und
Schals, bis hin zu Babykleidung und Stofftieren gibt es in dem 88qm großen La
denlokal auf der Jakobstraße 108. Was in den 80ern mit einer reinen Ökolinie
begann, hat sich bis heute zu einer trendigen Modelinie entwickelt. Dabei wurde
niemals die Wertigkeit der Kleidung außer Acht gelassen. Heute ist Lana einer
der erfolgreichsten und renommiertesten Hersteller von Naturmode mit stetig
wachsendem Angebot. Neben bewährten Basics gibt es in jeder Kollektion top
aktuelle Trends, Farben und Schnitte. Wer eine ausführliche Beratung für sich, die
Kinder oder als Geschenktipp braucht ist in der Filiale in der Jakobstraße gut auf
gehoben. Trendig, aber dennoch umweltbewusst; das ist das höchste Prinzip bei
Lana. (Jakobstraße 108, www.lana-naturalwear.de)
Das Komplett-Paket für den perfekten Auftritt: Rosa Wunsch und ihr Team sorgen
in dem sehr großzügig angelegten Frisörsalon nicht nur für einen tollen Haar
schnitt, sondern auch direkt für das passende Styling. Sie möchten es sich gerne
richtig gut gehen lassen? Das Team von Rosa Wunsch Frisöre ( 14) verwöhnt
Sie gerne mit einem professionellen Make-Up oder Maniküre. Für Haut und Haar
werden nur hochwertige Produkte der Marken Kevin. Murphy, (ARLTON Haircare,
Kemon, T IGI und Wella verwendet. Für besondere Anlässe, wie Hochzeiten oder
große Feiern, bietet das Team auch einen Home-Service an und kümmert sich
nach individueller Beratung um die perfekte Frisur. (Jakobstraße 98, www.rosa
wunsch.de)
hautnah ( 15) steht seit mehr als 28 Jahren für eine Aachener Institution mit

Qualität,Vielfalt und Service. Neben einer eigenen, in Aachen gefertigten Kollek
tion, werden hier hochwertige Produkte kleinerer Modefirmen, teils auch mit
ökologischer Ausrichtung, wie etwa das Kölner Label Lanius angeboten. Das
Schweizer Label Nile begeistert Individualistinnen mit seinen originellen Details
und wunderschönen Farben, sportliche Mode mit Kick von Sandwich aus Ams
terdam aber auch fließende Stoffe und tolle Strickteile von der dänischen Firma
Masai finden ihre Fans. .. Eine liebevolle Auswahl wärmender Schals, Armstulpen,
Mützen und auch kuschelige Decken und Kissen ergänzen das farbenfrohe An
gebot. Kompetente, ehrliche und freundliche Beratung ist hier genauso selbst
verständlich wie der kostenlose Änderungsservice, eine Spielzeugkiste für die
Kleinen und die gemütliche Atmosphäre an der Espressotheke- wo shopping
gestresste Männer auch Lektüre zur Entspannung vorfinden. (Jakobstraße 1 12,
www.hautnah-mode-aachen.de)
Sie wollen etwas für Ihren Körper tun und legen Wert auf ein effektives Training?
Dann versuchen Sie es doch mal mit Pilates bei MeinPilates ( 16). Die zertifizierte
Pilatestrainerin (arolin Dyckhoff hat in der Jakobstraße ein ganz persönliches
Studio in schönem Altbauflair eröffnet. Hier können Männer und Frauen in hellem
und freundlichem Ambiente in Gruppen mit maximal acht Personen ihren Körper
formen, dehnen und fordern. In einstündigen Kursen leitet (arolin Dyckhoff die
verschiedenen Pilatesübungen an, greift korrigierend ein und hilft Ihnen durch
präzise Anleitungen Ihre Körpermitte zu finden und die Muskulatur auf sanfte
Art und Weise zu kräftigen - besonders die von Beckenboden, Bauch und Rücken.
Gleichzeitig verbessern Sie Ihr Körpergefühl und tanken Energie. Dadurch lassen
sich die Sorgen des Alltags vergessen, Stress wird abgebaut und Sie fühlen sich
ausgeglichen und entspannt - was nicht zuletzt an der einladenden Atmosphäre
von MeinPilates liegt. Erweitert wird das Ganzkörpertraining durch Kleingeräte,
wie z. B. die Pilatesrolle oder den Pilatesring. (arolin Dyckhoff ist es sehr wichtig,
dass sich die Kursteilnehmer beim Training wohl fühlen. Angenehme Musik und
eine anschließende Tasse Tee gehören deshalb auch zu jeder guten Pilatesstunde
im MeinPilates Studio dazu. Trainingszeiten und weitere Infos zur Probestunde,
zu den Starter-Rabatt-Karten und zum Personaltraining finden sie auf der Home
page www.meinpilates-aachen.de. (Jakobstraße 80)
(ap und kw)

