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Beliebtester Friseur: Bezirkssieger
steht fest -.nun folgt die Landeswahl

- BEZIRK MATTERSBURG. Die KEG ausPöttsching auf Platz.
drei.
Nun heißt es aber wieder fleißig
weitervoten für die Landeswahl-

beliebtesten Friseur ..
Der .Sieger wird

. dann Ende Juni ge-
kürt Die beliebtesten

Friseure des "Sympa=
rhicus 2013" dürfen sich

auf eine große Siegerparty
freuen.

Wer für seinen Lieblingsfri-
- seur abstimmen möchte,
.kann das mittels Original-
Stimmzettel in der Pannoni-

schen tun. Auch online auf der
Hornepage www.pannonische.

at und auf der Face-
DiePannonischesucht beliebtesten book-Seite der Panno- -
Friseur Foto: Marko Hesse Ipixelio.de nischen kann täglich

Pannonische sucht den beliebtes-
ten Friseur des Landes. Die Sym-
pathicus- Bezirkswahl ist nun zu
Ende. Die drei Betriebe
den meisten Stimmen
len sich nun der landes-
weiten Wahl. Die meis-
ten Stimmen im Bezirk
Mattersburg erhielt der
Friseurbetrieb Anna
Mobil aus Mat-
tersburg.
Es folgen
auf Platz
zwei Friseur
Sonja aus
Pö t t s c h in g
und Kreativ
Team Stick-
ler u. Csapot

mit
stel-

eine Stimme abgegeben werden.
Es können' aber nur diejenigen
Stimmzettel gewertet werden,
die bis 14. Juni bei der Panno-

nischen in Eisenstadt eingehen.
Die Original-Stimmzettel' soll-
ten daher unbedingt rechtzeitig
abgeschickt werden .•

In Kooperation mit' I' . ~.,
R
. ~ eurgtaeeme lock:enhaus
IttertllllllJ AdelhcidTOchl., .

LoCKENHAUS ~~cnhaUS ..1t . 11
tltll.a'.ql~Svmpathicus 2013.

STIMMZETIEl (handscl,1riftlich ausgefüllt) bis spätestens 14.06.2013 senden an:
Pannonische Eisenstadt. Hauptstraße 22a, 7000 Eisenstadt

LlEBLlNGS·fRISEURBETR!EB .
5traßeiN r : : : .
PLZlOrt : , , .

MIT MEINER STIMME NEHME ICH AN. DER VERLOSUNG SCHNmlGER PREISE TEIL:
Name: ....

~StraßelPLZIOrt: .

Tel.: .

E·Mail: .

Die Gewinne werden unter allen vollständig ausgefüllten Stimmzetteln unter Ausschluss des .Rechtsweges ver-
lost. Die Preise sind nicht in bar-ablösbar. Gewinner werden verständigt und veröffentlicht. Mitarbeiterinnen der
Pannonisc.hen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

"CIv~

Öffnungszeiten und Preise .
SAlSO 10-19 und.Mo 10-18 Uhr
• Tageskarte .' _ . 6 Euro .
• bis 16 Jah-re Eintntt frei' .tr •••

_.gartenlust.eu


