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Hairstylist
HAIRSTYLIST

Hairstylist
Für Cinzia Luison, Inhaber des Salons ist das Streben nach Schönheit in erster Linie auf der Suche
nach einem tiefen Wohlbefinden, unter gleichzeitiger Wahrung und Schutz der Umwelt. Diesem
Prinzip folgend wählt sorgfältig Produkte auf der Basis natürlicher Elemente im Einklang mit östlicher
Philosophie Ayurveda, basierend auf Respekt für die Umwelt und die Suche nach einem
Gleichgewicht Körper und Geist. Die Nutzung der natürlichen Produkte und die Vorbereitung auf die
Erforschung von innovativen Schönheit spiegeln die Philosophie auf der Suche nach Harmonie
zwischen Technik und das Wohlergehen, die das Team, bestehend aus fünf gültige Elemente treibt
basiert, immer aufmerksam um jeden Kunden mit Höflichkeit empfangen und Professionalität und
schlagen personalisierte Behandlungen für das Wohlbefinden von Haut und Haar.

Coiffure - Aesthetics
Der Schönheitssalon ist das Design verfeinert, entwickelt, um die Effizienz und Auszeichnung
erhalten. Die Nutzung der natürlichen Produkte und der Auswahl der neutralen Farben Weiß und
Creme mit Detailinformationen von Holzmöbeln aus reinem und ein schlichtes Design, helfen, eine
entspannte Atmosphäre, wobei jede Behandlung trasfoma in einen angenehmen Moment der SelbstPflege zu schaffen. Hellen Holzböden, Holzmöbel und Ledersitzen von der Stahlkonstruktion sind mit
neutralen Tönen kombiniert, ausgewählt nach dem Nutzen der Farbtherapie, um eine entspannte
Atmosphäre im Salon und Kabinen für Körperbehandlungen und Stein vorbehalten erstellen
-massage. Die Behandlungen werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes zu
erfüllen. Nach jeder Behandlung, empfehlen wir ein Programm, um das Ritual Aveda Erfahrung in der
bequem von zu Hause fort.
Kontakte
Dienstag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 / 14.30 bis 19.00 Uhr Freitag & Samstag: 8.00 bis 19.00
Uhr Dienstleistungen nach Vereinbarung - Service Ehefrauen zu Hause Relax & Massage - Music &
Bar - Öffentliche Parkplätze
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