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Wir bieten fast alles an was in der Kosmetik und bei Permanent Make-Up möglich ist.

Genieße Deine erstklassigen Behandlungen und lass die Zeit in Würde verstreichen.

Ihr findet bei uns einen erstklassigen Salon in dem Eure Beratung und Zufriedenheit Vorrang hat. 

-Aquafacial
-BB Glow
-Microneedling
-Microdermabrasion
-Kosmetische Zahnaufhellung
-Bio - Keratin Haarglättung
-Plasma Pen
-Wimpernlifting
-Browlifting
-Microblading
-Microshading
-Ombre Brows
-Powder Brows
-Haarpigmentierung
-Augenringepigmentierung
-Narbenretuschierung

Wir öffnen Euch die Türen für die neuesten Behandlungen.



Bei uns findest Du den neuesten Hollywood Trend Aquafacial wie auch die klassische Microdermabrasion,
oder eine kosmetische Zahnaufhellung.

Schau Dich gerne genauer um.

Alle Leistungen bieten wir auch als Schulung an.

Die hohe Qualität der Produkte mit denen wir arbeiten ist für uns eine Grundlage für glückliche Kunden. Das
uns geschenkte Vertrauen möchten wir längerfristig zurückgeben indem wir uns ausgiebig mit den
verarbeiteten Inhaltsstoffen auseinandersetzen und diese auf Wirksamkeit und Verträglichkeit prüfen.

Nur Produkte die unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden kommen bei unseren Behandlungen
zum Einsatz.

Hohe Qualität von Produkten gepaart mit einem ausgezeichneten und ausgebildeten Team entspricht
unserem Anspruch. Wir reflektieren und analysieren fortwährend unsere Leistungen und haben uns als Ziel
gesetzt Euch mit dem besten Wissen und Fertigkeiten zu behandeln.

Unsere ambitionierten Ziele erreichen wir indem wir ständig unsere Qualifikationen und Fähigkeiten
erweitern. Das Aufsuchen von Fortbildungen ist für uns von zentraler Bedeutung.

Für eine ausführliche Beratung oder einer Terminvergabe stehe ich Dir jederzeit auch bei WhatsApp unter
017677986113 zur Verfügung.

Immer noch nicht überzeugt? Am besten sucht Ihr nach unseren Bewertungen bei Google oder bei Treatwell
und Ihr könnt detailiert nachlesen wie es bei uns vonstatten geht.

Wir würden uns sehr freuen wenn Ihr uns einen Besuch abstattet und wir Euch mit unseren Leistungen
überzeugen können. 


