
Alles was du zu unserem
Umzug im Juli 2022 nach

4211 Alberndorf
wissen solltest

Wir übersiedeln nach 11 Jahren

Gib jedem Tag die Chance der schönste
deines Lebens zu werden. 



Wie lange seid ihr noch in Linz im Institut?
Bis zum 15. Juli 2022

Wann eröffnet der neue Standort?
Voraussichtlich September / Oktober. Das genau Datum für 2022 kann ich leider noch nicht
sagen. Du kannst dich aber über meinen Newsletter am Laufenden halten. Dort werde ich alle
Infos zeitgerecht mit euch teilen. Falls du den Schönheitsschlaf-Newsletter noch nicht
bekommst, abonniere ihn bitte. 

Wie weit ist der neue Standort von Linz entfernt?
20 min nördlich von Linz. Autobahn A7, Abfahrt Gallneukirchen

Wo kann ich mich für alle Infos beim Newsletter anmelden?
Schick uns einfach einen E-Mai an sarah@schoenheitsschlaf.at und wir fügen dich zum
Verteiler.

Ich habe einen Termin nach dem 15.7.2022. Was passiert damit?
Das Umzugsdatum steht fest. Leider können Termine nach dem 15. Juli nicht mehr in Linz
wahrgenommen werden. Du kannst dich aber für den neuen Standort vormerken lassen, sobald
wir dort eröffnen.

Kann ich meinen Termin nach dem 15. Juli 2022 kostenfrei stornieren?
Natürlich! Solltet ihr vergessen, werden die Termine auch von unserer Seite aus abgesagt und
du wirst informiert. 

Kann ich bereits gebuchte Termine umbuchen?
Da noch kein fixes Wieder-Eröffnungsdatum für den neuen Standort feststeht, können wir dich
gerne vormerken bzw. wirst du über unseren Newsletter informiert

Ich habe noch Teile von meinem Abo, was passiert damit?
Dein Abo behält die Wertigkeit und kann am neuen Standort oder jederzeit im Zuge von einem
Produktkauf gegengerechnet werden.

Kann ich bereits bezahlte Behandlungen in bar ablösen?
Das ist leider nicht möglich, die Behandlungen behalten ihre Wertigkeit und können entweder
im selben Wert am neuen Standort eingelöst werden oder im Zuge von einem Produktkauf
jederzeit gegengerechnet werden.

Ich habe noch einen Gutschein, was passiert damit?
Dein Gutschein behält den bezahlten Wert und kann nach dem 15.7. entweder in
Dienstleistung in Alberndorf oder jederzeit in Pflegeprodukte eingelöst werden. 

Wie finde ich euch wieder? 
Melde dich bei unserem Newsletter an. Hier bekommst du alle brandaktuellen Infos mitgeteilt.
Zudem bleibt unsere aktuelle Handynummer sowie E-Mailadresse bestehen.
Telefon: 0699 / 10 89 19 91
E-Mail: sarah@schoenheitsschlaf.at 

Bleibt euer Dienstleistungsangebot gleich?
Nicht ganz. Wir werden unser Angebot etwas überarbeiten und neu abstimmen. Ein kleines
Freshup entsteht. 

Kann ich weiterhin meine Pflegeprodukte bei euch kaufen oder bestellen?
Gerne, melde dich einfach per E-Mail oder telefonisch.

Seid ihr in der Übergangsphase erreichbar?
Ja, per Handy oder E-Mail.

Ich freue mich auf dich und das neues Freshup für meine
SchönheitschläferInnen.

Deine Sarah 


