UNSERE AKTIONEN IM MÄRZ & APRIL 2020

Aveda Tulasara™ (aus 97 % pflanzlichen Inhaltsstoffen)
Entdecke das Strahlen Deiner Haut und bringe Deinen inneren
Glanz nach außen.
Inspiriert vom indischen Haldi-Ritual, entwickelte Aveda die Tulasara™ Hautpflege.
Bei dieser Zeremonie am Tag vor der Hochzeit wird eine Paste aus Kurkuma aufgetragen,
die die Haut erstrahlen lässt. Kurkuma ist ein Bestandteil der Tulasara™ Hautpflegeserie.
Wie auch ein bio-fermentiertes Peptid, Algenextrakt und pflanzliche Stammzellen. Diese
sorgen für einen strahlenden, ebenmäßigen und geglätten Teint.
Gerne bringen wir Ihnen diese besondere Hautpflege näher.
Um es für Sie ganz einfach zu gestalten, werden wir Ihnen die Produkte vorstellen und an
Ihrem Handrücken auftragen.
Wir exfolieren sanft trockene Hautschuppen mit der Trockenbrürste. Danach wird Ihre Haut
mit dem reichhaltigen und blumig duftenden Öl verwöhnt.
Drei verschiedene Konzentrate stehen zur Auswahl. Zum Abschluss dürfen Sie entscheiden
ob wir die „renew morning creme“ (Tagespflege) oder die „wedding masque overnight“
(Nachtpflege) auftragen.

Beim Kauf von unseren Tulasara™-Produkten
schenken wir Ihnen
ab 2 Produkten: -10 %
ab 3 Produkten: -15 %
ab 4 Produkten: -20 %

%

Wir bilden noch aus und sind stolz auf unsere
Azubis!
Unsere Junior-Stylisten liegen uns sehr am Herzen, daher möchten wir sie
gerne fördern.
Jeder hat einmal angefangen, war etwas schüchtern, langsam und vielleicht auch unbeholfen. Das kann sich ändern, indem man mit seinen Aufgaben wächst und bereit ist, stetig
Neues zu lernen.
Um den Junior-Stylisten den Berührungskontakt mit den Kunden zu erleichtern und die
Abläufe zu optimieren, bieten wir Ihnen als Gast einige Angebote bei unseren jüngsten
Azubis an.
Diese Arbeiten wurden die letzten Monate sehr sehr oft trainiert, jetzt fehlt nur noch die
tägliche Routine.

Unsere Salon-Angebote für Sie, bei Corina und Sam:
Schöne Augen statt 32.- nur 25.Coloration 10 % Rabatt
(diese Arbeiten werden stets von einem Stylisten koordiniert)

Unsere Modell-Abende:
Wir suchen jede Woche Modelle! Wenn Sie Lust, Zeit und etwas Geduld mitbringen, dann
melden Sie sich bitte an der Rezeption und vereinbaren Ihren Termin.
Übung macht den Meister, ob Schnitt, Strähnen, Farbveränderung oder nur Föhnen ...
Alle Dienstleistungen sind am Modell-Abend im März und April kostenfrei!!!
Die Arbeiten werden von Nadine (Frisörmeisterin) oder Max (Frisörmeister) koordiniert.
Wir freuen uns auf Sie und sagen Dankeschön!

