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Willkommen im Salon König – Ihrem Friseur in Dinslaken!

Wir lassen Haarträume Wirklichkeit werden!

Unser Friseursalon in Dinslaken hilft Ihnen dabei, Ihr Ziel zu erreichen und macht Ihre Traumfrisur wahr. Wir
sind der Meinung, dass Schönheit nicht einheitlich definiert werden kann, sondern für jeden Menschen ein
individuelles Ziel darstellt, welches erreicht werden möchte.

Bei uns sieht keine Frisur aus wie die andere, denn wir richten uns bei unseren Arbeiten stets nach den
Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Gerne beraten wir Sie eingehend zu den zahlreichen
Frisur-Variationen, welche wir Ihnen in unserem Friseursalon in Dinslaken ermöglichen können, und
informieren Sie über die neusten Haartrends.

Ein individueller und persönlicher Service stellt für unsere Friseure eine der wichtigsten Aufgaben dar,
welcher wir gerne für Sie nachkommen. Wir schneiden und pflege Ihr Haar und vermitteln Ihnen gerne
hochwertige Pflegeprodukte, mit denen Sie Ihre Haare auch Zuhause so wunderbar seidig und glänzend
bekommen, wie in unserem Friseursalon.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Seit mittlerweile über 45 Jahren besteht unser Friseursalon in Dinslaken und bietet seinen Kunden
individuellen Service und kreative Haarkunst, die begeistert. Wir stehen in Dinslaken für Kompetenz,
Kreativität und handwerkliches Geschick bei unseren Arbeiten. Unser kreatives Mitarbeiterteam steht Ihnen
zur Seite um die richtige Frisur für Sie zu finden, mit welcher wir Ihren Typ ideal betonen können.

Diese Vorzüge wissen unsere Kunden zu schätzen, denn jede Altersgruppe findet seinen Weg in unseren
Salon und lässt sich von uns beraten und vertraut uns ihre Frisurwünsche an. Jede Form, jeder Schnitt und
jeder Handschlag in unserem Salon hat nur ein Ziel: Sie gut aussehen zu lassen.

Unser Handwerk stellt für uns weniger eine reine Arbeit dar, als eher eine Passion, welcher wir gerne folgen.
Wir möchten unseren Kunden mehr bieten als nur eine einfache Dienstleistung. Unser Anliegen ist ein
persönlicher Service, in einer angenehmen Atmosphäre, in der Sie sich als Kunde unseres Friseursalons
wohlfühlen können.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


