preisliste
ladies & girls
ladies

kurz

mittel

lang

schneiden & föhnen

girls
girls bis 6 jährig

15.– bis 25.–

girls von 7 bis 12 jährig

25.– bis 45.–

91.–

girls von 13 bis 16 jährig

45.– bis 73.–

57.–

67.–

lehrlings & studentenrabatt

10 %

kopfmassage

10.–

waschen, schneiden & föhnen

81.–

87.–

waschen, föhnen / einlegen

52.–

waschen, schneiden and go

65.–

farbe
färben oder tönen

65.–

80.–

95.–

méche ganzer kopf

85.–

100.–

120.–

méche ½ kopf

60.–

75.–

90.–

dauerwelle

75.–

85.–

95.–

straight therapie (Dauerhafte Streckmethode)

350.–

425.–

500.–

hochstecken

65.–

95.–

130.–

extentions

preis a. a.

umformung

preisliste
gents & boys
gents

kurz

mittel

schneiden & föhnen
kopfmassage

10.–

waschen, schneiden & föhnen

49.–

trockenhaarschnitt

46.–

maschinenschnitt ohne waschen

35.–

51.–

boys
boys bis 6 jährig

15.– bis 25.–

boys von 7 bis 12 jährig

25.– bis 35.–

boys von 13 bis 16 jährig

35.– bis 44.–

lehrlings & studentenrabatt

10 %

farbe
färben oder tönen

50.–

65.–

méche ganzer kopf

55.–

75.–

dauerwelle

65.–

85.–

straight therapie

70.–

100.–

einzelpartie

35.–

umformung

arte frisura gmbh
worbstrasse 225 | 3073 gümligen
031 951 17 48 | info@artefrisura.ch

sämtliche preise sind richtwerte und können bei mehraufwand davon abweichen.
ist ihr gewünschtes angebot nicht dabei, zögern sie nicht uns zu kontaktieren.
individuelle beratung ist für unsere kundschaft stets kostenlos.

preisliste
beauty
manicure

färben & zupfen
wimpern färben

22.–

brauen färben

17.–

brauen korrektur

17.–

brauen färben inkl. korrektur

37.–

wimpern und brauen färben
inkl. korrektur

50.–

quick manicure
mit gelcolor oder nagellack

61.–

wellness manicure
mit gelcolor oder nagellack

71.–

quick manicure ohne lack

35.–

wellness manicure ohne lack

61.–

pedicure

haarentfernung mit warmwachs
brauen

22.–

oberlippe

25.–

oberlippe, kinn & wangen

40.–

quick pedicure
mit gelcolor oder nagellack

71.–

wellness pedicure
mit gelcolor oder nagellack

91.–

wellnass pedicure ohne lack

81.–

make up
tages / abend make up

65.– / 75.–

gala, glamour make up

85.–

hochzeits make up

95.–

foto make up

95.–

pers. make up beratung

100.– pro std.

make up party

preis a. a.
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