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Friseursalon in Korneuburg - Ein moderner Friseur mit Familienatmosphäre

Unser Friseurbetrieb in Korneuburg wurde unter der Leitung von Heide Gerhart am 1. Jänner 2002
gegründet. Im Jahre 2009 lag es uns besonders am Herzen ein neues und modernes Flair in unseren Betrieb
zu bringen, welches mit unserem Umbau einherging.

So möchten wir Ihnen nicht nur eine herzliche Atmosphäre und die neusten Frisurentrends bieten, sondern
Sie auch einladen, einen angenehmen Tag bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit uns zu verbringen. Wir
möchten, dass Sie Ihren Friseuraufenthalt in vollen Zügen genießen können. Machen Sie ihren
Friseurbesuch unvergesslich und nehmen Sie unsere Zusatzangebote wie Kopfmassage und Maniküre in
Anspruch - machen Sie aus dem Friseurbesuch ein Friseurerlebnis!

In unserem modernen Betrieb in Korneuburg legen wir besonders viel Wert darauf, den aktuellsten Frisuren -
und Stylingtrends nachzugehen. Wir bieten Services für Frauen, Herren und Kinder an.

Mancher wird uns vielleicht von diversen Modeschauen kennen, auf denen wir unsere Vielfalt an
Frisurentechniken präsentieren können.

Haare färben, schneiden, stylen – Team Heide freut sich auf Sie!

Sie möchten einen anderen Haarschnitt, eine neue Farbe ausprobieren oder eine komplette
Typveränderung? Dann sind Sie genau richtig bei uns! Unsere Frisuren werden perfekt auf Ihren Haartyp, Ihr
Gesicht und Ihre Persönlichkeit abgestimmt. Entscheiden Sie, was gemacht werden soll, unser innovatives
Team berät Sie dabei gerne und steht Ihnen zur Verfügung. So bekommen Sie ganz bestimmt den Look, den
Sie sich schon immer gewünscht haben.

Sie sind nicht sicher, ob sie Ihre Haare färben oder schneiden möchten? Auch das ist bei uns kein Problem!
Wir bieten schöne Hochsteck- und Hochzeitsfrisuren an, die Ihrem Typ den gewissen Kick verleihen!
Vielleicht entscheiden Sie sich bei Ihrem Friseurbesuch ja sogar zu einem Gesicht- oder Haartattoo, das für
bestimmte Anlässe den ganzen Look perfekt abrundet.

Kommen Sie in unseren Friseursalon in Korneuburg und überzeugen Sie sich selbst von der gemütlichen
Atmosphäre!

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


