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Gegründet habe ich das Unternehmen im März 2013! 

Mittlerweile zählen wir 4 Arbeitskräfte (2 Meister und 1 Geselle und ein Azubi im 3. Lehrjahr).

Wir arbeiten hauptsächlich auf Termin-Basis, was natürlich eine Wartezeit nach sich zieht!

Doch diese lange Wartezeit steht für unsere Qualität und die Kundenzufriedenheit die wir bieten und
erreichen. Fragen Sie unsere Kunden selbst.

Also kommen Sie zu uns herein, lehnen Sie sich zurück und vergessen Sie hier für einen Augenblick den
Alltag.

Wir erwarten Sie.

Wir wollen, dass Ihr Besuch in unserem Salon mit persönlichem Ambiente zu einem echten Verwöhnerlebnis
wird. Ein Erlebnis, das Sie gerne weiterempfehlen und selbst aufs Neue wieder und wieder erleben möchten.

Leidenschaft oder Berufung. Das Team von Erik's Friseure Dietfurt hat beides.

Unseren Kunden ein gesteigertes Selbstwertgefühl vermitteln, Trends setzen und der Person im Spiegel ein
Gefühl von Schönheit und Attraktivität zu vermitteln, sind nur einige Punkte, welche Sie bei uns selbst
miterleben können.

In unserem gemütlichen und modernen Ambiente können Sie an insgesamt 5 Bedienplätzen von unserem
Fachwissen profitieren und die neuesten Frisurentrends kennenlernen.

Ob jung oder alt, bunt oder eher klassisch; wir machen alles möglich und achten dabei auf Ihren Typ und
versuchen Ihre Vorzüge hervorzuheben!

"Service.........wird bei uns groß geschrieben, denn wir wissen was unsere Kunden brauchen, um sich
rundum wohl zu fühlen!"



- Beratung abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- kostenlose Ponykorrektur für Stammkunden
- kalte (Wasser, Prosecco) und warme Getränke (Kaffee, Cappuccino, Latte Machiatto)
- kostenfreie Parkmöglichkeiten vor dem Haus und ca. 50m entfernt
- Shampoo, Pflege- und Stylingprodukte auf Sie abgestimmt
- wöchentlich neue Angebote...

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


