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Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und überlassen Sie Ihr Haar uns Kopfmenschen. Wir verstehen unser
Handwerk, kennen die neuesten Trends und verfügen über langjährige Erfahrung in einem eingespielten
Team. Unser Anspruch ist es, in Ihr zufriedenes Gesicht zu blicken – wenn Sie genau den Style erhalten
haben, den Sie sich wünschen und der am besten zu Ihnen passt. Ob angesagte Modefrisur oder Klassiker,
eleganter Herrenhaarschnitt oder das Richtige für Ihr Kind – bei uns ist alles „reine Kopfsache“.

Lassen Sie sich von uns beraten. Welchen Frisur- oder Farbwunsch haben Sie? Steht vielleicht ein großer
Anlass bevor, bei dem Sie glänzen möchten? Oder soll es etwas Ausgefallenes sein? Braucht Ihre
Persönlichkeit einen neuen visuellen Dreh? Vertrauen Sie unserer Kreativität und unserem
Einfühlungsvermögen. Wir tun alles dafür, um auch Sie für unseren großen Kundenstamm zu gewinnen!

Mit hochwertigen Pflegeprodukten erwacht Ihr Haar zu ganz neuem Leben und Sie werden Ihre Attraktivität
in einer neuen Dimension kennenlernen. Unser Konzept hat schon zahlreiche Kunden begeistert, sodass wir,
seit fast 9 Jahren, über einen großen Kundenstamm verfügen und Ihnen für Ihre Treue danken möchten. Sie
stehen bei uns im Mittelpunkt und genießen einen Moment der Ruhe und Entspannung, während wir uns um
Ihr Haar kümmern und Ihren Frisuren- oder Farbwunsch mit Know How und Fachkenntnis, kreativen Tipps
und Einfühlungsvermögen umsetzen. Handwerkliches Geschick und Expertise gehören ebenso zu unserem
Werkzeug wie Schere, Kamm und Föhn. 

Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung und Pflege bei dem Sie im Mittelpunkt aller Leistungen
stehen. Wir freuen uns, Sie in unserem Ambiente begrüßen zu dürfen und Sie dabei zu unterstützen, Ihre
Schönheit detailliert und nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen in den Fokus zu rücken.

Unsere Leistungen

Wünschen Sie einen neuen Stil, eine festliche Frisur oder einen individuellen und trendigen Look? Als
erfahrener und kundenfreundlicher Friseursalon mit kreativen Ideen setzen wir jeden Kundenwunsch um und
unterstützen Sie dabei, Ihre Attraktivität zu optimieren und mit Ihrem Haar einen ganz neuen Look zu
designen. Zu unseren Leistungen gehören Damen-, Herren- und Kinderhaarschnitte, Hochsteck- und
Hochzeitsfrisuren sowie fachkundiges Ohrlochstechen. 

Sie wissen bereits vor einem Besuch in unserem Salon, was Sie für Ihre Wunschfrisur bezahlen. Denn
unsere Leistungen sind preislich transparent dargestellt und können individuell, nach Ihrem persönlichen
Wunsch einzeln oder in Kombination von unserem Team für Sie umgesetzt werden. Dabei richten sich die
Konditionen nach der Haarlänge, sowie individuellen Wünschen für eine kreative Frisur oder besondere
Färbtechniken. Klassische Färbungen und Ansatzfärbungen oder Tönungen, Folientechnik und
Haubensträhnen, Mehrfarbsträhnen, Volumen- und Dauerwellen, sowie zahlreiche kosmetische Extras bieten
Ihnen nicht nur die Möglichkeit für einen neuen Look, sondern für ein perfektes Pflegeergebnis. 

Wir verwenden ausschließlich hochwertige und von Starfriseuren empfohlene Produkte, die Ihrem Haar
neuen Schwung und seidigen Glanz verleihen. Ein Besuch bei uns verleiht Ihnen daher nicht nur eine ganz
neue und attraktive Ausstrahlung, sondern schenkt Ihrem Haar viel Aufmerksamkeit und eine umfassende
Pflege. Strahlend gesundes Haar ist unsere Passion, die wir als Friseur für Sie umsetzen und mit unseren
Leistungen für große und kleine Besucher, sowie in einem breiten Portfolio unterschiedlicher Möglichkeiten
für Ihre Wunschfrisur und Traumhaarfarbe anbieten.

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


