
Herren

Wir shampoonieren, schneiden und stylen dich!
Unser preisliches Angebot ist abhängig von der Dauer unserer Behandlung. Für jede an-
gefangene halbe Stunde berechnen wir 26,00 EUR.

Mit wohltuender Kopfmassage?
Eine Kopfmassage bieten wir für 8,00 EUR ab 5 Minuten an.

Damen

Wir shampoonieren, schneiden und stylen dich!
Unser preisliches Angebot ist abhängig von der Dauer unserer Behandlung. Für eine 45 
minütige Behandlung berechnen wir circa 40,00 EUR. Für jede weitere Viertelstunde set-
zen wir einen Aufpreis von etwa 7,00 EUR bis 9,00 EUR an.

Wir shampoonieren und stylen!
Hier ist unser preisliches Angebot abhängig von der Haarlänge. Ein Kurzhaarschnitt 
behandeln wir für etwa 21,00 EUR. Ab einer Haarlänge bis zum Kinn, der Schulter oder 
längere Haare erhöht sich der Preis um etwa 5,00 EUR bis 7,00 EUR pro Abschnitt.

Du bekommst (zusätzlich) eine Coloration!
Der Preis für die Coloration bestimmt sich hier nach der Länge der zu colorierenden 
Haare. Hast Du einen Ansatz von einem Zentimeter, setzen wir bei etwa 30 ml Coloration 
einen Preis von 40,00 EUR an. Ein Ansatz von 3 Zentimetern schaffen wir für etwa 52,00 
EUR, eine neue Farbe für dein gesamtes Haar ab 62,00 EUR.

Du bekommst (zusätzlich) Strähnen!
Hier gehen wir nach der Zeit. 30 Minuten Aufwand berechnen wir mit 25,00 EUR, 45 Minu-
ten mit 38,00 EUR, 60 Minuten mit 53,00 EUR, 90 Minuten mit 75,00 EUR und 120 Minuten 
mit 100,00 EUR. Diese Zeitangabe ist inklusive der Einwirkzeit zu verstehen. Hinzu kom-
men die Kosten für das Material. Solltest Du noch keine Strähnen haben, sie Dir also das 
erste Mal setzen lassen, ist die Kalkulation schwierig. Wir würden dann im Dreißigminu-
tentakt abrechnen und für jede halbe Stunde etwa 25,00 EUR ansetzen.

Balayage?
Wir kalkulieren hier nach der Zeit – ähnlich wie bei den Strähnchen. Für eine 30 minütige 
Behandlung legen wir 25,00 EUR an, für 60 Minuten 53,00 EUR, für 90 Minuten 75,00 EUR 
und für 120 Minuten 100,00 EUR. Diese Zeitangabe ist wiederum inklusive der Einwirkzeit 
zu verstehen. Hinzu kommen die Kosten für das Material. Sollte dies die erste Balayage-
Behandlung für dich sein, würden wir im Dreißigminutentakt abrechnen und für jede 
halbe Stunde etwa 25,00 EUR ansetzen.



Du wirst die perfekte Braut!
Eine Stunde Probestecken vorab und anderthalb Stunden Frisur und Make-up am Festtag 
können wir für 185,00 EUR, jede weitere Stunde z.B. für einen Trauzeugen für 58,00 EUR 
anbieten. Dieses Angebot bieten wir auch Außerhaus an mit einer zusätzlichen Pauschale 
in Höhe von 50,00 EUR und 0,30 EUR für jeden gefahrenen Kilometer. Geht es Dir hin-
gegen nur einmal um eine Steckprobe und sonst nichts, nehmen wir 25,00 EUR für jede 
halbe Stunde.

Für sonstige Flechtfrisuren
Nehmen wir 35,00 EUR für 30 Minuten Aufwand.

Ein Glossing – Veredelung?
Hier kommt es auf deine Haarlänge an. Bei einem Kurzhaarschnitt sind wir bei 12,00 EUR, 
bei einer Haarlänge bis zum Kinn bei 15,00 EUR, bis zur Schulter bei 18,00 EUR und für 
lange Haare berechnen wir 25,00 EUR.

Unsere Pflegebehandlungen:
Wir bieten neben reinen Ölbehandlungen einen sog. „Mikroschnitt“ für 12,00 EUR an – 
eine Spezialpflege von L’Oréal Paris zur Verdickung der Länge und Spitzen Deiner Haare. 
Weiter bieten wir ein Smart Bond an – eine Pflege für strapaziertes Haar für 25,00 EUR.

Unser Eye-Service:
Wir formen Deine Augenbrauen für 7,00 EUR und färben die Brauen für denselben Betrag. 
Soweit eine neue Form gesetzt wird, kostet die Behandlung 10,00 EUR. Deine Wimpern 
färben wir ebenfalls für 10,00 EUR. Wir möchten dich bitten, diesen Service gleich bei der 
Terminvereinbarung mit zu buchen bzw. zu Beginn des Termins nachzufragen, ob die Be-
handlung zeitlich noch mit durchgeführt werden kann.

Hochzeit

Du wirst die perfekte Braut!
Eine Stunde Probestecken vorab und anderthalb Stunden Frisur und Make-up am Festtag 
können wir für 185,00 EUR, jede weitere Stunde z.B. für einen Trauzeugen für 58,00 EUR 
anbieten. Dieses Angebot bieten wir auch Außerhaus an mit einer zusätzlichen Pauschale 
in Höhe von 50,00 EUR und 0,30 EUR für jeden gefahrenen Kilometer. Geht es Dir hin-
gegen nur einmal um eine Steckprobe und sonst nichts, nehmen wir 25,00 EUR für jede 
halbe Stunde.



Kinder

Hier veranschlagen wir etwa 15,00 EUR für 20 Minuten..

Styling-Workshop mit Sektempfang

Auch so etwas kannst Du bei uns buchen. Einen Termin vereinbaren wir auf Anfrage. 
Tickets sind im Haarstudio erhältlich. Es sollten 4 bis 6 Personen mitmachen. Der Work-
shop dauert etwa 2 Stunden.

Es geht also etwa um einen Junggesellenabschied oder Ihr seid eine coole Horde Frauen 
im Büro, die einen Betriebsausflug planen? Warum nicht die nächste Betriebsfeier bei 
uns verbringen? Im Workshop erlernt Ihr den richtigen Umgang mit dem Glätteisen, mit 
dem Curler u.v.m. Ihr könnt testen, was Ihr immer schon einmal ausprobieren wolltet und 
von Profil-Stylisten lernen.

Wir bieten eine gemütliche Runde. Gerne könnt Ihr die Dinge mitbringen, die Ihr zuhause 
zum Stylen nutzt.

Auf alle Produkte von ghdHair, BIOSTHETIQUE und L’Oréal Paris, die im Rahmen einer 
solchen Veranstaltung gekauft werden, gibt es einen Rabatt von 10%.

Weitere wichtige Hinweise für dich!

Wie Du weißt, müssen wir die Behandlungstermine gut planen. Wir sind deshalb auf Dei-
ne Mithilfe und Deine Pünktlichkeit angewiesen und bedanken uns hierfür bereits vorab. 
Kannst Du einen Termin nicht einhalten, bitten wir dich herzlich um eine rasche Mittei-
lung, die möglichst 24 Stunden vor dem Termin bei uns eingehen sollte. Dann haben wir 
eine Chance, den Termin anderweitig zu nutzen. Wir können ansonsten u.U. nicht ga-
rantieren, dass volle Behandlungsprogramm auszuführen. Unter Umständen müsste die 
Behandlung verkürzt oder ein neuer Termin vereinbart werden. Wir müssen uns insoweit 
sogar vorbehalten, 70% der Kosten der gebuchten Leistungen in Rechnung zu stellen.

Als Zahlungsarten können wir anbieten: die Visa-Card, Girokarten und Barzahlungen

Wir danken unendlich für Trinkgelder, können diese aus buchhalterischen Gründen aller-
dings nicht über Kreditkarten buchen.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag sind wird grundsätzlich von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr da. Samstags 
und sonntags haben wir – bis auf vereinbarte Termine – geschlossen. Mal sind wir etwas 
früher da – mal etwas später, manchmal gehen wir auch etwas früher oder bleiben etwas 
länger. Das liegt daran, dass wir ausschließlich über die Terminvergabe Leistungen an-
bieten. Treffen Sie uns einmal nicht im Studio an, schreiben Sie mir per WhatsApp unter 
+49 (0) 176 - 301 510 42.


