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Sie wollen heiraten und brauchen die passende Frisur zu Ihrem Kleid?

Wir kommen zu Ihnen ins Haus und beraten Sie gern. Auch über den passenden Haarschmuck machen wir
uns mit Ihnen Gedanken und bringen alles was dazu gebraucht wird mit zu Ihnen nach Hause.

Wir kommen bei jedem Wetter zu Ihnen nach Hause und machen Ihre Haare. Sie brauchen das Haus nicht
verlassen und müssen sich auch sonst um nichts kümmern. Alles bringen wir mit zu Ihnen nach Hause. Ob
Farbe, Dauerwelle, Lockwelle oder Haarschnitt, wir bringen alles Notwendigen Materialien und Geräte für die
Erstellung Ihrer Frisur mit zu Ihnen.

Sie wollen stressfrei und bequem die Haare gemacht bekommen und ohne einen Salon aufsuchen zu
müssen? Dann sind wir vom Friseur FlexiWell genau das richtige für Sie. Als mobiler Friseure kommen wir
jeder Zeit zu Ihnen nach Hause und bieten alle Dienstleistungen des Friseurhandwerks an. Vom Färben über
Dauerwelle bis hin zur Hochzeitsfrisur.

Wir färben Ihre Haare zu Hause. Ob Tönung, Farbe oder Strähnen, wir machen alles bei Ihnen zu Hause. Wir
bringen alles mit und räumen auch alles wieder weg. Wir haben eine große Auswahl an Farben und
Tönungen immer mit dabei.

Selbst eine Dauerwelle oder Lockwelle ist problemlos bei Ihnen zu Hause zu machen. Vom Dauerwell- bzw.
Lockwellwickel über Wellmittel / Fixierung bis hin zur Trockenhaube haben wir alles mit dabei.

Wir bieten Ihnen alle typischen Dienstleistungen der Friseurkunst bei Ihnen zu Hause oder auf Arbeit. Somit
sparen sie Zeit, die Sie anderweitig verbringen können. Wir bringen alle notwendigen Geräte und Materialien
mit zu Ihnen nach Hause.

Der Vorteil eines mobilen Friseurs für Sie ist, das sie keinen Weg zum Friseur mehr haben. Ob bei Regen,
Schnee oder Sonnenschein, wir kommen bei jedem Wetter zu Ihnen. Außerdem können sie auch auf
eigenen Wunsch hin Ihre Haare selber trocknen und stylen. 


