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Dolce Bella bietet neben Damenmode und Damenunterwäsche auch Kindermode und Accessoires. Das
gemütlich eingerichtete Geschäft sorgt für ein angenehm warmes Ambiente und überzeugt durch die
fachkundige und überaus freundliche Beratung. Die Auswahl an Mode ist äußerst vielseitig und reicht von
Damenoberteilen und Hosen über festliche Abendbekleidung bis hin zu Damenunterwäsche. Das vielseitige
Sortiment erfüllt auch die Wünsche der kleinen Kunden, die bei Dolce Bella sowohl Mädchen als auch
Jungenmode in verspielten Farben finden können. Angesagte Accessoires sind bei Dolce Bella ebenfalls
vertreten. Ob warme Muffs oder Pelzstolas, angesagte Damenstrümpfe oder eine Clutch für den festlichen
Auftritt. Bei Dolce Bella wird nicht gesucht, sondern gefunden! Desweiteren bieten wir Ihnen in unseren
Räumen eine Klangschalenmassage an.

Allgemeine Eigenschaften der Klangmassage

Klangmassage ist eine Tiefenentspannung, bei der man passiv und ohne Übung und Erfahrung in einen
tiefen meditativen Zustand gelangt. 

Klangmassage ist eine Massageform, die im angezogenen Zustand durchgeführt wird und ohne dass der
Masseur den Klienten berührt. Damit ist sie auch für Menschen geeignet, die sich nicht gerne von fremden
Personen anfassen lassen möchten. 

Klangmassage ist eine Tiefenentspannung die über akustische Reize ausgelöst wird. Dadurch werden auch
auditive Menschen angesprochen, die bei einer geführten Meditation, welche oft mit inneren Bildern arbeitet,
nicht in einen Entspannungszustand gelangen können. 

Die Klangmassage schult die akustische Wahrnehmung, da sie die Aufmerksamkeit auf die feinen Nuancen
des Klanges lenkt. Somit lernt man wieder besser zu hören.

Für unsere Schmuckangebote gelten folgende Vertriebswege:

Drei Wege zur Pracht

lia sophia wird ausschließlich auf den Fashion Shows unserer Advisor verkauft. Sie finden in den
Privatwoh-nungen unserer Gastgeber statt – mit netten Leuten wie Ihnen. Wir nennen das Social Fashion.
Unter anderem auch deshalb, weil es die unterhalt-samste und kommunikativste Art ist, neuen Schmuck
anzuprobieren und zu kaufen.

Weg 1 lautet also: Kommen Sie zu einer Fashion Show und shoppen Sie unter Freunden. Oder, Weg 2:
Richten Sie selbst eine Fashion Show aus und lassen sich dafür mit Gratisprodukten und exklusiven
Sonderangeboten belohnen.

Ganz wichtig: Die Zauberformel für Ihren Einkauf bei lia sophia ist die Zahl drei. Bestellen Sie zwei
Schmuck-stücke zum regulären Katalogpreis, zahlen Sie für das dritte nur die Hälfte. 


