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Wenn es um die korrekte Frisur geht, sind Sie beim Hairdesign Barbara Johnson in Hannover gut
aufgehoben. Bei uns hat Kundenzufriedenheit Priorität, deswegen nehmen wir uns Zeit für eine intensive
Beratung sowie die besonderen Wünsche jedes Kunden. Kundenzufriedenheit steht in unserem Fokus. Jeder
Kunde soll sich mit seiner neuen Frisur wohlfühlen. Jederzeit können Sie auch gerne auf unsere Stilberatung,
unser Fachwissen sowie unsere Expertise zurückgreifen. Wir haben den Anspruch kontinuierlicher
Verbesserung und nehmen in regelmäßigen Abständen an Fortbildungen teil, um die neusten Techniken
sowie Trends für Sie umsetzen zu können. In Hannover bieten wir unseren Kunden das komplette Programm
rund ums Traumhaar - von verschiedenen Arten von Strähnchen bis hin zur Partyfrisur. Bei unserer
Leistungen stehen wir Ihnen betreuend sowie beratend zur Seite und bieten Ihnen das volle Wohlfühl-Paket.
Auch für Allergiker sind unsere exzellenten Pflegeprodukte geeignet. Das Ergebnis ist fantastisch. Um
ebenso besondere Kundenvorstellungen umsetzen zu können, arbeiten wir von Hairdesign Barbara Johnson
in Hannover ebenfalls mit Bio-Produkten.Ganz gleich, ob Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, wir
verwirklichen jedem den Traum vom perfekten Haar. {Dazu bekommen Sie bei Bedarf ebenfalls eine Unsere
umfassende Beratung können wir Ihnen auf Wunsch auch in Englisch anbieten.
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