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Einladung

Auch 2006 wird wieder unser großartiger Intercoiffure Charity
Golf-Cup stattfinden. Eingeladen sind alle Intercoiffure, Friseure
und unsere Freunde bei den Ärzten und der Presse.
Vieles ist wie immer super: Wir alle freuen uns auf ein perfekt
organisiertes Turnier, auf die bewährte Gastfreundschaft der
Maritim Hotels und darauf, alte und neue Freunde zu treffen,
gemeinsam zu feiern.

Vieles ist aber auch neu. So geht unser Engagement für „Education for Life“ mit dem neu gegründeten Intercoiffure Charity
Deutschland e.V. in eine neue Runde. Damit können wir unsere
Anstrengungen weiter verstärken, um für diesen guten Zweck
Geld zu sammeln. Das gleiche Ziel verfolgt der von Klaus Bertisch,
Ludwig Janz und mir gegründete Golfclub „Play for Life“.
Hier können wir euch allen eine außergewöhnlich günstige,
anerkannte deutsche Golfclub-Mitgliedschaft anbieten, von
deren Beitrag automatisch eine nicht unerhebliche Spende an
unseren Charity-Verein geht. Ihr seht, es gibt viel Positives zu
besprechen.

Nicht vergessen wollen wir unsere ehrenamtlichen Helfer und
die Unternehmen die uns unterstützen. Allen voran unseren
neuen Golf-Partnersponsor GOLDWELL, der dieses großartige
Event überhaupt ermöglicht. Bei Ihnen allen möchte ich mich
ganz herzlich bedanken.
Ich freue mich auf euch.

Jens Dagné
Vorsitzender Intercoiffure Charity Deutschland e.V.
und Pressesprecher der Intercoiffure Deutschland

Markus Herrmann
President Intercoiffure Germany

Invitation

Our superb Intercoiffure Charity Golf Cup will take place once
again in 2006. We warmly welcome all Intercoiffure members,
Hairdressers and of course our friends from the medical profession
and from the press.
Much of the event will be as always: we are very much looking
forward to a well organised tournament by Jens Dagné, Klaus
Bertisch and Ludwig Janz, to the high standard of hospitality
offered by the Maritim Hotels, and of course to getting together
with friends old and new.

However, a great deal is also new. With the newly founded charity
organisation “Intercoiffure Charity Germany” under the chairmanship of Jens Dagné, our commitment to “Education for Life”
enters another round. With that, fundraising efforts will be
strengthened further. This same goal is shared by “Play for Life”,
the golf club founded by the 3 organisers mentioned above.
You all will have the opportunity of receiving recognised German
golf club membership for a remarkably good fee, from which a
not insignificant sum will be automatically donated to our charity
organisation. So as you can see, there are many positive things
to report.

Our special thanks also goes to all honorary helpers and companies supporting this year’s charity golf tournament. Especially
to our new golf partner-sponsor, Goldwell, who has made this
superb event possible at all. Many thanks to all of you.
I wish you all a great game!
Yours sincerely

9. Intercoiffure Charity Golf-Cup 2006

Proberunde zu Sonderkonditionen möglich ab
Registrierung (Mo-Fr 30,- €, Sa+So 55,- €).
Bitte setzen Sie sich direkt mit dem Club in
Verbindung: +49 6055 9138-0.
Turnierhotel (auch in den Wochen davor
und im Anschluss) ist das „Hotel Maritim“
in Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 3,
60486 Frankfurt, 40 Minuten Anfahrt zum
Golfplatz.
EZ 110,- €, DZ 155,- € inklusive Frühstück
und Golferbuffet am Samstag (ohne Getränke),
Anmeldungen per Telefon +49 69 7578-1130
oder Fax +49 69 7578-1004.
Code: Intercoiffure Charity Golf-Cup 2006

Samstag, 6. Mai 2006
Wie immer beginnt unser Turnier eigentlich schon am Samstag.
Ab 18:00 Uhr mit Get-Together in unserem Turnierhotel Maritim,
Frankfurt. Danach ab 19:00 Uhr ein vom Maritim Hotel Frankfurt
organisiertes Überraschungsprogramm und unser großes
Schlemmerbüfett (im Übernachtungspreis enthalten, ansonsten
35,- € pro Person). Sie sehen: Es lohnt sich bereits am Samstag
anzureisen. Vielleicht verbunden mit einer Proberunde auf Gut
Trages und nach dem Spiel am Sonntag dem Ausklang des
Wochenendes im Maritim – zumal die Zimmerpreise im 5-SterneMaritim Hotel für unsere Gäste sensationell günstig sind.

Sonntag, 7. Mai 2006
Registrierung ab 8:00 Uhr und Kanonenstart um 10:00 Uhr auf
dem Golfplatz Gut Trages. Ein wunderschöner Platz am Rande des
Naturparks Hessischer Spessart, nur ca. 40 Minuten von unserem
Turnierhotel Maritim, Frankfurt entfernt. In einer naturbelassenen,
leicht hügeligen Landschaft, mit gepflegten Fairways und reizvollen Wasserhindernissen. Alter Baumbestand, Wald und Wasser
bestimmen die Spieltaktik – aufregend und herausfordernd
sowohl für Spitzenspieler wie für Anfänger. Das Clubhaus, in der
historischen Umgebung eines ehemaligen Landgutes, bietet mit
seinem Restaurant und einer großen Sommerterrasse den festlichen Rahmen für unsere Veranstaltung.

Für alle Nichtgolfer veranstaltet Goldwell ab 11:00 Uhr einen
Schnupperkurs mit Puttingwettbewerb unter der Leitung eines
Professionals und einem gemeinsamen Spaziergang über den
Platz zum Sushi-Zelt vom Maritim Hotel. Sie sind herzlich
eingeladen.

Sunday 7th May 2006
Registration opens at 8am and the tournament will begin at
10am on the Gut Trages course golf. A beautiful course bordering
Hessen’s Spessart Nature Park, just 40 minutes drive from our
Maritim Hotel in Frankfurt. The course is set in natural, slightly
hilly surroundings with excellent fairways and charming water
features. Tactics are defined by trees, forest and water – exciting
and challenging for experienced golfers as well as beginners.
Within the historic surroundings of a former estate, the club
house with its restaurant and large summer patio provides the
perfect setting for all events.

Goldwell will be running a beginners course and putting competition with a professional for all non-golfers starting at 11am,
followed by a stroll across the course to the Maritim’s sushi
marquee.

Ab ca. 16:00 Uhr Siegerehrung für die Turnierteilnehmer
und die "Schnuppergolfer", Büfett und unsere traditionelle
Tombola mit fantastischen Gewinnen zugunsten unseres
Projekts „Education for Life”.

9th Intercoiffure Charity Golf Cup 2006

Special rates for a trial game are available
upon registration (Mon-Fri 30,- €, Sat+Sun
55,- €). Please contact the club directly under
+49 6055 9138-0.
The tournament hotel (also during the weeks
prior to and after the tournament) is the
Maritim Hotel, Theodor-Heuss-Allee 3,
60486 Frankfurt, 40 minutes drive from the
golf course.
Room rates: Single room 110,- €, double
room 155,- € including breakfast and golfers’
buffet on Saturday (drinks not included).
Enrolment by telephone +49 69 7578-1130
or by telefax +49 69 7578-1004.
Code: Intercoiffure Charity Golf-Cup 2006

Saturday 6th May 2006
As always we will begin the tournament on Saturday at 6pm
with a get-together at the Maritim Hotel in Frankfurt. This will be
followed at 7pm by a surprise programme organised by the hotel
and a gourmet buffet (included in the room price, otherwise
€ 35,- per person). So as you can see, it is well worth arriving on
Saturday. Maybe even go for a trial round at Gut Trages and then,
after the tournament on Sunday, enjoy the rest of the weekend
at the hotel – particularly as the room rates at the 5 star Maritim
Hotel are such sensational value for our guests!

The presentation ceremony for the tournament and beginners
course will begin at around 4pm, followed by a buffet and our
traditional raffle with fantastic prizes. All proceeds go to our
“Education for Life” project.

Turniervorgaben

Der Intercoiffure Golf-Cup wird für Zentraleuropa ausgerichtet
und ist offen für Friseure, Journalisten sowie in Kooperation mit
„Medizin 2000plus“ und „notabene medici“ für Mediziner.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine eingetragene StammClubvorgabe von mindestens -54, welche aktuell nachzuweisen
ist und die Mitgliedschaft in einem europäischen Golfclub.
Clubvorgaben über -45 gehen mit -45 an den Start.

Regel 32 über 18 Loch mit voller Vorgabe auf der Grundlage des
DGV-Vorgabesystems. Einsichtnahme in die Verbandsordnung ist
im Clubsekretariat möglich. Die Spielleitung übernimmt der
Golfclub Gut Trages und behält sich Änderungen bezüglich des
Programmablaufs und jeglicher Austragungsbedingungen vor.
Das Wettspiel ist 10 Minuten nach Abschluss der Siegerehrung
und dem Aushang der vollständigen Ergebnisliste beendet.
Bruttopreise gehen vor Nettopreise.

Das Turnier findet statt im Golfclub Gut Trages, am Sonntag, dem
7. Mai 2006, beginnend mit Kanonenstart um 10:00 Uhr. Es ist
ein vorgabewirksames Wettspiel Einzel nach Stableford gemäß

Im Turnierfee von 85,- € (nicht golfende Begleitperson 45,- €)
sind exclusive Teegeschenke, die Rundenverpflegung, ein Büfett
und die Tischgetränke sowie die Siegerehrung enthalten.
Teilnehmen können maximal 104 Spieler, es entscheidet die
Reihenfolge der Anmeldungen.
Meldeschluss ist der 30. April 2006. Meldungen können nur
nach vorhandenen Startplätzen – spätere Meldungen nur in
Ausnahmefällen – berücksichtigt werden.
Wenn Sie nichts gegenteiliges hören, sind Sie mit Bezahlung der
Gebühren registriert.

Meldeschluss am 30. April 2006
Veranstaltungsort:
Hofgut Trages, 63579 Freigericht
Turnierfee: 85,- €
nichtgolfende Begleitperson: 45,- €
Kanonenstart: 07. Mai 2006, 10:00 Uhr,
im Anschluss Siegerehrung und gemeinsames
Essen im Clubhaus/Terrasse
Gültiger Clubausweis und aktuelle
Club-Stammvorgabe müssen bei der
Scorekarten-Ausgabe vorliegen (ab 8:00 Uhr)
Damen und Herren je 1 Brutto-Preis,
Netto-Preise in verschiedenen Klassen
(genaue Klassenwertung durch Aushang im
Clubhaus), Sonderwertungen „Nearest to
the Pin“ und „Longest Drive“
Sonderwertung: Wanderpokal der
Intercoiffure Deutschland, Netto und Brutto,
und der Top Hair Pokal 2006 für Friseure

Enrolment deadline April 30th, 2006
Location:
Hofgut Trages, 63579 Freigericht

Tournament instructions

Tournament fee: 85,- €
non-golfing persons: 45,- €

The Intercoiffure Golf-Cup is being organized for Central Europe
and is open to hairdressers, journalists and, in cooperation with
“Medizin 2000plus“ and “notabene medici“, also to doctors.
Participation in the tournament requires is a registered handicap
of minimum -54, which must be provable, and membership of an
European golf club. Handicaps of above -45 will start with -45.

The tournament will take place at the Gut Trages golf club on
Sunday, 7th May 2006, starting with a cannon start at 10.00 a.m.
This is a handicap-effective singles tournament according to
Stableford, rule 32 over 18 holes with full handicap on the basis
of the DGV-handicap system. You may have a look at the rules
in the club office. Gross prices go in front of net prices.
The Gut Trages golf club is responsible for organization of the
game and reserves the right to change the program and/or
holding conditions. The tournament will close 10 minutes after
the presentation ceremony and information regarding the complete results. Gross prices go in front of net prices.

The tournament fee of 85,- € (non-golfing persons 45,- €)
includes tees, catering, buffet and drinks during meals and
presentation ceremony. The maximum number of players possible
is 104, on a first come first served basis.
Deadline for enrolment April 30th, 2006. Enrolment can be only
be taken into consideration according to free starting spaces –
enrolment after deadline only in exceptional cases.
If we do not contact you, you are registered upon payment of
the tournament fee.

cannon start May 07th, 2006, 10.00 a.m.
afterwards presentation ceremony and
dinner in the club house / terrace
Valid clubcard and current club handicap
must be presented at the scorecard-issuing
counter (starting 08.00 a.m.)
1 gross prize and 1 net prize for each men’s
and women’s category (information regarding
detailed classification in the clubhouse),
special awards for “nearest to the pin“ and
“longest drive“
Special Evaluation: Intercoiffure Deutschland
Challenge Cup and the Top Hair Cup 2006 for
haidressers

Intercoiffure Deutschland und weltweit

Infos zu Intercoiffure bei
dagne@intercoiffure.de
oder unter
www.intercoiffure.de

Wie in den letzten Jahren fließt auch 2006 der Reinerlös des
Intercoiffure Charity Golf-Cup in Hilfsprogramme. Zum einen in
das Intercoiffure Mondial Charity Programm „Education for Life“
für ein Schulprojekt in Brasilien. Hier wird Jugendlichen aus den
Favelas eine Ausbildung im Friseur-Handwerk ermöglicht – ein
berufliches Fundament gegen Kriminalität, Prostitution, Hunger
und Elend. Zum zweiten wird damit der Intercoiffure-Nachwuchs
im internationalen Wettbewerb gefördert.

Intercoiffure Mondial ist weltweit die Top-Friseurorganisation auf
höchstem Niveau – nicht nur in den Metropolen Paris, New York,
Tokio, Berlin, London und Rom. Ein internationales Netzwerk der
Mode und länderübergreifende Freundschaften zu bilden, der
Jugend unseres Berufes die Türen der besten Friseure zu öffnen
und führend in allen Bereichen des Business zu sein, das sind die
Ziele von Intercoiffure in 43 Ländern. Zurzeit sind 4.500 Salons
und über 2.000 Personen stolze Repräsentanten unserer
Organisation, die sich jedes Jahr einem neutralen Qualitäts-Check
unterziehen.

In kritischen Zeiten zeigt es sich, dass Gemeinsamkeit stark
macht. Unsere Aktivitäten dienen unseren Mitgliedern, um mit
ihren Teams den Kunden unseren fünfzackigen Stern als uniques
Qualitätslabel zu präsentieren.

Intercoiffure Mondial is worldwide the top professional organisation for hairdresserson a very high level – and this not only in
major cities such as Paris, New York, Tokyo, Berlin, London and
Rome. To build an international fashion network and develop
inter-country friendships – to enable young hairdressers to learn
and gain from the experience of top hairdressers and to achieve a
leading position in areas of the business – these are the objectives of Intercoiffure in all 43 countries. Currently 4.500 salons
and about 2.000 individuals proudly represent our organization,
all of which undergo a yearly neutral quality check.

In critical times we see that together we are stronger. Our
activities enable our members and their teams to present
themselves to their customers under our unique quality label –
the ICD star.

Unser Maison des Nations steht in Paris, im Herzen des Modeviertels, geprägt von Kunst und Kultur. Von hier aus starten die
Impulse in alle Welt.

Intercoiffure Germany and worldwide

For more information please contact
dagne@intercoiffure.de
or log onto www.intercoiffure.de

As has been the case in recent years, the proceeds of the 2006
Intercoiffure Charity Golf-Cup will be invested in aid programs.
Firstly in the Intercoiffure Mondial Charity Programm “Education
for Live”, a school project in Brazil. This is to enable teenagers in
Favelas to train to become hairdressers, laying career orientated
foundations against crime, prostitution, hunger and poverty.
Second, we will support up-and-coming Intercoiffures the international competition.

Our international headquarters are located in Paris at the heart
of the fashion quarter, charactersized by arts and culture. From
here signals are sent all around the world.

Interview

Intercoiffure Charity Deutschland
Herr Christmann – Sie sind seit 12.10.1998 förderndes Mitglied
der Intercoiffure Deutschland und jetzt zusätzlich Partnersponsor
beim Charity Golf-Cup?

Hilarius Christmann,
Geschäftsführer KPSS Deutschland
und Partnersponsor

Hilarius Christmann
Es ist richtig, Goldwell war aber schon vor meiner Zeit förderndes
Mitglied der Intercoiffure Deutschland. Über die Jahre haben wir
natürlich Ihre Vereinigung, die Ziele und Aktivitäten aufmerksam
verfolgt und ich muss sagen, es hat uns immer beeindruckt.
Egal ob es um Mode, Ausbildung, Seminare oder auch die Charity
Projekte geht – das ist alles auf sehr hohem Niveau! Besonders
in der jüngeren Zeit macht Intercoiffure eine interessante Entwicklung durch, wird immer professioneller – das passt zu uns,
das möchten wir gerne unterstützen.

Intercoiffure Charity Deutschland
Das freut uns natürlich! Wieso aber dieses doch sehr starke
persönliche Engagement von Ihnen bei diesem Charity-Event?
Sie hätten uns auch ganz einfach eine Spende zukommen lassen
können.
Hilarius Christmann
Dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe. Erstens ist Charity, die
Übernahme sozialer Verantwortung, eine sehr persönliche Sache.
Etwas, was ich bei „Education for Life“ sehr gut nachvollziehen
kann – und in diesem Fall sieht man sofort ein Ergebnis. Ich
denke, wir alle sollten diese großartige Veranstaltung zugunsten
der Hilfsprojekte unterstützen – auch, wenn man kein Golf spielt.

Hier wird das meiste Geld für die vielen Projekte von „Education
for Life“ zusammengetragen, was nicht zuletzt am hervorragenden Konzept, in der Mischung aus Engagement, Sport und Spaß
liegt. Darüber hinaus liegt uns die von Intercoiffure organisierte
Förderung des Nachwuchses im eigenen Land genauso am
Herzen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann man mit
Förderung und Ausbildung der Arbeitslosigkeit begegnen, den
Jugendlichen Zukunftsperspektiven geben. Und, was ich für ganz
wichtig halte, dieses Event ist gleichzeitig eine gute Gelegenheit,
die Intercoiffure-Mitglieder, unsere Kunden, unsere Freunde auch
mal außerhalb der Alltagshektik zu treffen. Wenn wir hier die
Chance haben, nicht nur Gutes für andere zu tun, sondern darüber hinaus unseren Freunden etwas zurückzugeben, möchte ich
mich persönlich einbringen, dann bin ich mit ganzem Herzen
dabei. Und Golf spielen lerne ich bestimmt auch noch.

Interview
Hilarius Christmann,
Managing Director of KPSS Germany
and sponsoring partner

Intercoiffure Charity Germany
Mr. Christmann – you have been supporting member of
Intercoiffure since September 10th, 1998 and now you are also
sponsoring partner for the Charity Golf Cup?

Intercoiffure Charity Germany
Nice to hear! But why is there such a great personal commitment
with this charity event from your side? You could just give a
donation instead?

Hilarius Christmann
Correct. But Goldwell was a supporting member of Intercoiffure
Germany long before that. Over the years we have followed the
objectives and activities of Intercoiffure very closely. And we
were impressed! No matter whether its about fashion, education,
training or charity – all projects are handled on very high level.
Especially recently Intercoiffure has undergone an interesting
development and become more and more professional. That goes
together with our own intentions and therefore, we are glad to
support Interoiffure.

Hilarius Christmann
Yes, but there are several reasons for not just giving a donation,
but also some other kind of sponsoring. First of all it is a charity
event, an acceptance of social responsibilities, which is a very personal commitment. This is not only very comprehensible, but also
brings an immediate result. I think, we all together should support this great event in favour of several relief actions – even
those who do not play golf. We expect to collect the most money
for the “Education for life” projects with this kind of event.

Mainly as a result of an excellent concept with a mix of personal
commitment, sports and fun. We are also equally concerned
about the support of young people in our own country organised
by Intercoiffure. Especially in times of difficult economic situations, we have to fight against unemployment by offering support
and education for young people and give them prospects for their
future life. In my opinion, this event is not only a good chance for
Intercoiffure members, our customers and friends to meet outside
of daily business away from the stress of daily life– it is also a
chance to do something for others and give something back to
our friends. And this is the reason why I am glad to join this
charity as sponsoring partner. And who knows – maybe I will
even learn something about playing golf?!

Intercoiffure Charity Deutschland
Also: Ganz persönlich – der Mensch Hilarius Christmann?
Hilarius Christmann
Nicht nur. Auch unser Unternehmen sieht sich schon immer in der
Verantwortung. Auf der einen Seite investieren wir viel in die
Forschung, in neue, sicherere, noch bessere Produkte. Und auf der
anderen Seite wollen wir bei allem nicht vergessen, dass wir
glücklicherweise in einer Gesellschaft leben, in der wir uns das
Elend in vielen Teilen der Welt gar nicht vorstellen können. Wenn
wir dann die Bilder der Jugendlichen aus Brasilien sehen, die in
der Ausbildung sind, diese strahlenden Gesichter – dann wissen
wir, dass wir hier ebenfalls richtig investiert haben.

Seit Dezember 2005 ist die Marke Goldwell in
einer Vertriebsgesellschaft organisatorisch mit
KMS (Kosmetic Molecular Systems), der amerikanischen Lifestyle Haarkosmetikmarke, in der Kao
Professional Salon Services Deutschland GmbH
(KPSS) zusammengefaßt. Hilarius Christmann,
General Manager der Goldwell Vertriebs GmbH,
ist seitdem Geschäftsführer der KPSS Deutschland
GmbH.
KPSS Deutschland GmbH
Im Leuschnerpark 2
+49 6151 502-0
www.goldwell.de

Intercoiffure Charity Deutschland
Vielen Dank für dieses Gespräch!

Intercoiffure Charity Germany
So is it mainly about Hilarius Christmann as a person?
Hilarius Christmann
Not only that! Our company has also always felt some responsibility. On one hand, we invest in research to develop new products
and improve existing ones. On the other hand, we should not forget that we live in a society, where we can hardly imagine the
great poverty existing in some parts of the world. When we see
pictures of children and young people in Brasil with smiling faces
since starting with their education – then we can be sure to have
invested in the right thing.
Intercoiffure Charity Germany
Thank you for this interview.

In December 2005 the former Goldwell Vertriebs
GmbH changed its name to KPSS Germany GmbH.
The new organization distributes the “Goldwell”
brand and the American lifestyle brand “KMS”.
Mr. Christmann, General Manager of the former
Goldwell Vertriebs GmbH is now General
Manager of KPSS Deutschland GmbH.
For more detailed information about Goldwell
and their innovative salon exclusive products
please log on to www.goldwell.com

Premiumsponsoring

Partnersponsoring

Generalagentur

Dieter Mahlerwein

im Maritim Frankfurt

Supersponsoring

Schlosskellerei Adam Hemer
Worms-Herrnsheim

www.schlosskellerei-hemer.de
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Hotels
Bad Homburg v.d.H. · Königswinter
Golf- und Strand-Hotel Timmendorferstrand
Magdeburg · Pro Arte Berlin · Würzburg

Friends

• bluebox Promotion GmbH
Werbeartikel, Worms
• friseuragent.de Knuth Arndt
Karrierebörse, Bad Nauheim
• Gut Heckenhof
Golf & Countryclub, Eitorf
• notabene medici
Medizinischer Verlag, Melsungen
• Amann & Bohn
Friseurschule, Lörrach
• Theresa Sport- & Wellnesshotel
Zell im Zillertal, A

Von Frankfurt
A66 Richtung Hanauer Kreuz. Ausfahrt Erlensee. In Erlensee
Richtung Rodenbach. Am Ende von Rodenbach in Richtung
Alzenau, ca. 2 km hinter Oberrodenbach auf der rechten Seite.

Jens Dagné
Vorstand Intercoiffure Deutschland
Public Relations/Communication
Präsident Intercoiffure Deutschland Charity e.V.
Gerhart-Hauptmann-Straße 64
67549 Worms
Tel. +49 6241 77444
intercoiffure@dagne.de

Von Würzburg
Ausfahrt Hörbach/Schöllkrippen/Mömbris. In Richtung Mömbris
bis Michelbach. Durch Michelbach und Albstadt in Richtung
Rodenbach. Nach ca. 2 km auf der linken Seite.

Weitere Informationen zu
Intercoiffure Deutschland unter
www.intercoiffure.de
Weitere Informationen zum Golfclub unter
www.hoftrages.de

Vom Frankfurter Kreuz
Auf die A3 Richtung Würzburg. Am Seligenstädter Dreieck auf
die A45 Richtung Gießen. Ausfahrt Alzenau in Richtung
Alzenau/Schöllkrippen. Dann in Richtung Gelmhausen, durch
Michelbach und Albstadt in Richtung Rodenbach. Nach ca. 2 km
auf der linken Seite.

Enrolment:
Intercoiffure Klaus Bertisch
Inselstraße 6
76530 Baden-Baden
Tel. und Fax +49 7221 22808
klaus@bertisch.de

Directions

Jens Dagné
Intercoiffure Deutschland
Public Relations/Communication
Gerhart-Hauptmann-Straße 64
67549 Worms
Tel. +49 6241 77444
intercoiffure@dagne.de

From Frankfurt
Take A66 towards Hanauer Kreuz – exit Erlensee. In Erlensee
towards Rodenbach. At the end of Rodenbach towards Alzenau.
You will find us approx. 2 km after Oberrodenbach on the right
hand side.

For more Information about
Intercoiffure Deutschland log on to
www.intercoiffure.de

From Würzburg
Exit Hörbach/Schöllkrippen/Mömbris. Towards of Mömbris until
Michelbach. Go through Michelbach and Albstadt towards Rodenbach. You will find us after approx. 2 km on the left hand side.

More Informationen about the golfclub
www.hoftrages.de

From Frankfurter Kreuz
A3 towards Würzburg. At Seligenstädter Dreieck take A45 towards
Gießen. Exit Alzenau towards Alzenau/Schöllkrippen. Towards
Gelmhausen, through Michelbach and Albstadt towards Rodenbach. You will find us after approx. 2 km on the left hand side.
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Karmeliterstraße 6 · 67547 Worms · janz@signum-designwerbung.de
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Anmeldungen an:
Intercoiffure Klaus Bertisch
Inselstraße 6
76530 Baden-Baden
Tel. und Fax +49 7221 22808
klaus@bertisch.de
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