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We are at your side with advice and practical
support when it comes to putting together

your personal feel-good moment.



/



/

1 Locations - 9 spots
permament make-up

We offer a wide range of services in permanent
Make-Up: Lip line, lips, upper and lower

eyeliner, eyebrows and much more. 

Hands & Feet
Combine your visit with a treatment

for your hands and feet and choose your
desired treatment. A manicure or pedicura

that pampers your hands and feet awaits you.
A wellness treatment (peeling / hand- and arm

massage / foot massage) can be booked
optionally. Finally, a lacquer finish in your

desired colour (nail polish / shellac) is possible.  

make-up
A suitable Make-Up underlines your advantage.

A harmonious interplay of colours, supported
by a clean technique, are our basic requirments.
Our Make-Up artists will give you professional

advice on day, evening or bridal Make-Up.
We put you optimally in scence.  

Wedding service
An individual wedding package that is
perfectly tailored to you is a given for us.
We advice you for the most beautiful day
in your life. Together with you we create
a perfect styling, matching to your outfit.

In addition to hairstyle and Make-Up,
a beauty and pampering

program can be booked on request,
so that you can step down the

aisle radiantly beautiful and relaxed. 

We are at your side with advice and practical
support when it comes to putting together

your personal feel-good moment.
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1 standort  /  9 Locations
permanent make-up

Wir bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen im permanent make-up an:
Lippenlinie, Lippen, unterer oder oberer Lidstrich, augenbrauen und vieles mehr.

 

Hände & Füsse 
Kombinieren Sie Ihren Besuch bei uns mit einer Pflege für Ihre Hände & Füße,
wählen Sie anbei Ihr Wunschtreament aus. Eine maniküre oder pediküre, die

die Hände und Füße verwöhnt erwartet Sie. Eine Wellnessbehandlung (Peeling /
Hand- und Armmassage / Fußmassage) kann optional dazu gebucht werden.
Auch ist eine Lackierung in Ihrer Wunschfarbe (Nagellack / Shellac) möglich.

make-up
Ein passendes make-up unterstreicht Ihre Vorzüge.

Ein harmonisches Zusammenspiel von Farben, unterstützt mit einer
sauberen Technik, sind unsere Grundvoraussetzungen.

Unsere Visagistinnen beraten Sie professionell in Sachen Tages-,
Abend-, oder auch Braut-Make-Up. Wir setzen Sie optimal in Szene.

 

Wir stehen ihnen mit rat und tat zur seite, wenn es um die
Zusammenstellung ihrer persönlichen Wohlfühlmomente geht. 

HocHZeitsservice
Ein individuelles Hochzeitspaket, das perfekt auf Sie zugeschnitten ist, ist für
uns selbstverständlich. Wir beraten Sie für Ihren schönsten Tag im Leben und
schaffen gemeinsam mit Ihnen ein perfektes Styling, passend zu ihrem Outfit.

Neben Friseur und Make-Up ist auf Wunsch auch ein Beauty- und verwöhnprogramm
buchbar, damit Sie strahlend schön und entspannt vor den Traualtar treten können.
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