Willkommen im Haarzimmer
Im Haarzimmer von Sandra Platzgummer dreht sich alles ums perfekte Styling und modernste Haartrends. Im Vordergrund steht die
individuelle, typgerechte Beratung – Farbe und Schnitt werden hier auf Ihren ganz persönlichen Stil und Typ abgestimmt. Neben den
klassischen Dienstleistungen bieten wir spezielle Kopfhautbehandlungen, professionelle Haarverlängerung und -verdichtung oder
die sulfatfreie Haarglättung an: Dank der ständigen Weiterbildung im In- und Ausland sind wir stets auf dem aktuellen Stand und
können unsere Kunden so optimal beraten.

Programm und Preisliste:
Von klassischen Schnitten bis hin zu den neuesten Trendfrisuren:
Im Haarzimmer dreht sich alles um die individuellen Wünsche
unserer Kundinnen.

Waschen, schneiden, föhnen, stylen – auch die H erren kommen
im Haarzimmer nicht zu kurz. Wir beraten Sie bei der Frisurenwahl
und helfen bei der passenden Haarpflege und Haarbehandlung.

•
•
•
•
•

• Herren: ................................................................22,00 – 25,00 €
• Jugendliche: .....................................................................19,00 €
• Kinder: ............................................................................16,00 €

Waschen, föhnen Damen: .................................... 24,00 – 28,00 €
Waschen, schneiden, föhnen Damen: ....................38,00 – 45,00 €
Stylische Hochsteckfrisuren ...................................40,00 – 60,00 €
Jugendliche: .......................................................36,00 – 40,00 €
Kinder: ..............................................................18,00 – 25,00 €

Wir verpassen Ihrem Look gerne ein bisschen F arbe . Frisches Rot,
satte Brauntöne oder glänzendes Blond, wir beraten Sie gerne, wenn
es um die richtige Haarfarbe für Ihren Typ geht und bieten verschiedene
Färbetechniken.
•
•
•
•
•

Ansatzfärbung mit Glanzpackung: ......................................40,00 €
Komplette Farbe oder Tönung: .................................45,00 – 55,00 €
Spezielle Farbtechniken: .........................................50,00 – 60,00 €
Naturhaarfarben oder Haarfarben auf Ölbasis:.........50,00 – 60,00 €
Strähnen, Strähnentechnik,
Painting in mehreren Nuancen: ............................... 40,00 – 60,00 €
• Farbabzug: ...........................................................45,00 – 65,00 €

Kopfhautbehandlungen
Den unterschiedlichen Arten von Kopfhautirritationen kann man durch
spezielle Kopfhautpackungen, Peelings und Seren auf natürlicher Basis
entgegenwirken. Dies ist ratsam bei Schuppen, trockener, fetter oder sehr
empfindlicher Kopfhaut sowie bei Juckreiz oder Haarausfall.
• Serum mit Kopfmassage: .....................................................10,00 €
• Kopfhautpeelings mit Kopfmassage: ....................................10,00 €
• Kopfhautpeeling oder -packung mit anschließender
Serum-Behandlung bei starker Irritation: ...............................18,00 €

Spezielle P ackungen sorgen dafür,
dass auch Ihr Haar einmal eine Auszeit bekommt.
• Haarpackungen für coloriertes, feuchtigkeitsarmes,
glanzloses, poröses oder feines Haar: .................................10,00 €
• Macadamia- und Arganölpackung speziell
für trockenes, poröses und lockiges Haar: ...............10,00 – 15,00 €

Den schönsten Tag im Leben macht die richtige B rautfrisur erst so richtg
perfekt. Ziehen sie alle Blicke auf sich, wenn sie im wunderschönen Kleid
und mit typrerechtem Styling zum Traualtar schreiten.
• Brautfrisur mit Probetermin und Beratung:..........................150,00 €

• Sulfatfreie Haarglättung
auf Naturbasis mit
Feuchtigkeitsunterstützung durch
Macadamia- und Arganöl:
125,00 – 150,00 €

Wer es lieber lockig statt glatt mag, dem bieten wir verschiedenste
Formen der D auerwelle an. Gemeinsam finden wir die optimale
Lösung für Ihren Haartyp und Ihre Vorstellungen.
• Volumendauerwelle: ..............................................45,00 – 55,00 €
• Klassische Dauerwelle: ..........................................35,00 – 45,00 €
• HFK-Dauerwelle (Haareigene Umformungskraft): ....60,00 – 80,00 €
Bei dieser schonenden Wickeltechnik wird die Wuchsrichtung der Haare
berücksichtigt. Das Ergebnis ist von einer Naturwelle nicht mehr zu
unterscheiden. Diese Art der Dauerwelle wächst unauffällig heraus
und hält je nach Haarstärke bis zu zehn Monate.

Haarverlängerungen liegen immer mehr im Trend, die klassische
Methode ist dabei längst passé. Neue Techniken machen Extensions
zum gängigen Modetrend und sind dabei auch noch schonend zum
Haar. Mit Great Lengths werden eigene Strähnen und Echthaar-Strähnen
per Ultraschall miteinander verbunden. Die Schallwellen verändern die
Struktur des Haares und stellen so eine schonende Verbindung zwischen
Eigenhaar und Extensions her. Diese Verbindungen sind so flach, dass
das Haar vollkommen natürlich fällt.

Auch die H aarverdichtung von
Greath Lenghts verleiht dünnem Haar
natürlich schöne Fülle ohne aufzufallen.
Mit der professionellen Lösung von
Greath Lengths können Sie sich Ihren
Traum vom langen, dichten Haar erfüllen
und sind flexibel, wenn es um Schnitt
und Farbe geht.
• Haarverdichtung und -verlängerung
mit Great Lenght’s Ultrasonic:
(Preis auf Anfrage)

