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Als Friseure zeigen wir Ihnen die aktuellen Trends von Männern und Frauen, faszinieren Sie mit attraktiven
Farb- und Hervorhebungstechniken und schneiden alle Frisuren, die zu Ihnen passen. Gestern war eine
Überraschung, wir glauben an die höchste Punktzahl auf allen Portalen!

Der Friseursalon für Männer ist unabhängig und für klassische Herrenfrisuren und -stile konzipiert. Dort
finden wir die perfekte Pflege für Haut und Haare von Männern. Gleichzeitig ist unser Friseur jeden Tag für
die Herren im Einsatz und kümmert sich um verschiedene Bärte und Schnitte.

Verpassen Sie auch für Kinder nicht die Gelegenheit, sich in unserem Friseursalon zu waschen, zu
schneiden und zu föhnen. Wir finden die richtige Frisur für Ihr Kind, sei es ein Junge oder ein Mädchen.

Wir bieten spezielle Haarpflegeprodukte an, um alle Bedürfnisse Ihres Friseurbesuchs zu erfüllen, und wir
können Ihnen durch persönliche Beratung spezifische Pflegeprodukte anbieten. Es gibt auch Methoden und
Produkte zur Haarreparatur und -reparatur. Haarpflegeprodukte bieten viele Marken wie Wellaplex oder
Olaplex. Diese können vor Ort im Salon eingesetzt werden und erläutern deren Funktionen im Detail. Wir
können Ihre Haare auch regelmäßig zu Hause pflegen.

Wenn es ein Geschenk für einen geliebten Menschen ist, finden Sie hier auf jeden Fall einen passenden
Friseurgutschein.

Lassen Sie sich und Ihre Haare in einem der schönsten Salons von Sendling in München bei des Harras
verwöhnen. Als Friseur sind wir hoch gelobt und warten auf Ihr Shampoo, schneiden und föhnen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Friseursalon!

Für spontane Friseure stehen wir Ihnen natürlich rund um die Uhr zur Verfügung. Dadurch entfällt
normalerweise die Notwendigkeit, lange zu warten oder langweilig auf die Uhr zu starren. Wenn Sie einige
Minuten warten müssen, wählen wir gerne ein Getränk für Sie aus, um Ihnen Süße zu verleihen.

Die Preise der von uns angebotenen Dienstleistungen wie Waschen, Schneiden und Trocknen finden Sie in
der folgenden Liste. 


