Haus der Schönheit

Willkommen im
Haus der scHönHeit.
Ob unter der Dusche, morgens nach
dem Aufstehen oder am ende einer
langen Nacht – 24 Stunden topAussehen dank einer perfekten und soliden Basis, geschaffen von der Natur und
gekonnt in Szene gesetzt mit Aesthetica.
Qualität und Perfektion auf den Spezialgebieten, sowie langjährige erfahrung
bietet Ihnen unser ausgesuchtes
Spezialisten-team.
Denn dauerhafte Schönheit duldet keine
Kompromisse.
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Wir nehmen uns viel Zeit für Sie.
Ihr
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PeRmANeNt mAKe-UP
mIcROBLADING, mIRcOShADING
melanie laske,
PeRmANeNt
mAKe-UP ARtISt
SeIt 1999.
AUSBILDUNG BeI
„LONG tIme LINeR“
mÜNcheN, DANAch
FÜR LtL tÄtIG IN
KÖLN, DÜSSeLDORF,
FRANKFURt, IBIZA,
mALLORcA UND
PARIS.

ihr persönlicher traum kann endlich Wirklichkeit werden: Perfekt geschminkt den ganzen
tag, egal in welcher situation! mit dauerhaftem make-up lässt sich somit eine ganze
reihe von schwierigkeiten lösen. an erster
stelle steht dabei natürlich das alltägliche
Zeitproblem, mit dem sie sich als vielbeschäftigte Frau jeden morgen herumschlagen
müssen. die Gewissensfrage „schön oder
pünktlich“ stellt sich nun nicht mehr. ein weiterer, ganz großer Vorteil ist, dass dieses

PeRmANeNt mAKe-UP

D e r L i d s t ri c h
Auf den ersten Blick – aus den Augen spricht die
Seele... wer möchte nicht seine Seele betonen?
Sie werden begeistert sein! endlich kein verwischtes Augen make-up mehr. egal ob beim
Sport, beim Sonnenbaden, Duschen, am Strand,
in Alltag oder Beruf: Ihr Augen make-up sitzt
immer perfekt.
Wählen Sie zwischen einer zarten Wimpernkranzverdichtung oder einem betonten, etwas
auffälligerem Lidstrich.

make-up hundertprozentig wasser- und

Für Brillenträgerinnen ist Permanent make-up die
Rettung. Sie und Ihre Augen werden erstrahlen!

schwitzfest ist. Wichtig vor allem, wenn sie

dezente Betonung, leichte Formkorrektur

sportlich aktiv sind. auch abgeschminkt sind
sie ab sofort stets perfekt geschminkt. ihr
selbstbewusstsein wird einen riesigen schritt
nach vorne tun.
lassen sie sich von mir entführen in die Welt
der dauerhaften eleganz. sehr gerne berate
ich sie und zeichne ihnen ihr persönliches
Permanent make-up in ihrem Gesicht vor.
erleben sie das Besondere.
sie werden staunen!

Die Stimmungslinie betont Ausdrucksstärke,zarte
Feinlinigkeit oder einen Hauch mehr Natürlichkeit –
individuell so wie Ihre Persönlichkeit. Lassen Sie uns
gemeinsam entscheiden, welche Technik in ihrem
individuellen Falle die richtige für sie ist und am
besten und schönsten in ihrem Gesicht aussieht.
Durch ständiges Zupfen oder Rasieren wachsen
die Augenbrauen bei sehr vielen menschen nur
noch lückenhaft, spärlich oder unregelmäßig nach.
Das Färben der feinen härchen ist aber nur eine
kurzfristige „Lösung“. hierfür ist Permanent makeup einfach ideal.
Die Augenbrauen werden typgerecht, möglichst
natürlich vorgezeichnet – wunderschöne Formen
entstehen. Nach Abstimmung der Vorzeichnung mit
dem Kunden wird die härchenzeichnung „einpigmentiert“. Durch diese filigrane Feinstpigmentierung
werden äußerst natürliche Augenbrauen erstellt und
eine größtmögliche Natürlichkeit erreicht.
Komplettzeichnung bei
nicht vorhandenen Brauen

(beinhaltet 3-4 termine)

Die Lippenv o l l sc h a t ti e ru n g

Sie werden in hohem maße positiv überrascht
sein von der optimalen Verschönerung Ihres
mundes. Schmale Lippen werden voller, blasse
Konturen wirken plötzlich auffallend schön, Fältchen werden unter der Farbe begraben.Die Lippenvollschattierung ist meine exklusive Spezialität auf dem Gebiet der dauerhaften Schönheit.
Die Farbpalette reicht von einer natürlichen
Lippenfarbe bis hin zur grellen trendfarbe.
Der Wunsch nach einem verführerischen Kussmund bleibt nun kein traum mehr!

Farbunterlegung bei zu hellen Brauen
härchenzeichnung bei Bedarf
Korrektur von missglückten
Permanent make-up Arbeiten
500,- €

vorher

nachher

endlich kein lästiges Nachziehen der Lippen mit
dem Lippenstift nach dem essen mehr, nach
dem Sport oder nach einem leidenschaftlichen
Kuss. Bereits am morgen nach dem Aufstehen –
egal in welcher Situation – Ihr mund wirkt immer
natürlich schön und topp gepflegt.

tiPP:
erfragen sie

deutliche Konturierung, besonders
schön bei Lippenfältchen!

Optimierung bei lückenhaften Brauen
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595,- €
350,- €
300,- €

lidstriche, oben + unten:
lidstrich oben:
lidstrich unten:

Ausgleichskorrektur bei
unsymmetrischen Lippen

Formveränderung

(beinhaltet 2 termine)

optische Wimperndichte, bei schwachem oder
fehlendem Wimpernkranz

Die Macht von vollen Lippen: Ausdruck von Leidenschaft. Hier bekommen Worte und Weiblichkeit Form.

Die A ug en b r au en

augenbrauen:

starke Umrandung oder Pünktchenzeichnung

unsere individuelle

optisches Vergrößern bei schmalen Lippen

Preisgestaltung,

herpesnarben werden unsichtbar gemacht
und wunderschön abgedeckt

auch ratenzahlung

Lippen:

595,- €

(inkl. Vergrößerung und Begradigung,
beinhaltet 3-4 termine)
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ist möglich!

FRISÖR-SALON

lang

kurz

Women:

mittel

Stylingprodukte, Pflegeshampoo´s und
conditioner, werden bei uns nicht berechnet,
sondern sind für uns selbstverständlich.

Waschen, Schneiden, Fönen

35,- 39,- 49,-

Frisurenstyling

21,- 25,- 36,-

(Waschen+Fönen, Fönen,
Waschen+Legen, o.ä.)

hochsteckfrisur

je nach Aufwand

Brauthochsteckfrisur

159,-

(inkl. Probestecken, beachten Sie auch
unseren exklusiven „Brautservice“)

In den Trend-Metropolen dieser Welt – New York,
Paris oder Mailand – sind Kérastase und Redken
bereits zuhause. Beide High-End-Firmen sind jetzt
auch bei Aesthetica vertreten. Erleben Sie ein vollkommen neues, luxuriöses Haargefühl.

Glaze (Gloss-topping)
Shades (tönung)

15,20,- 26,- 33,-

color (Färben / Blondieren)
nur Ansatz, inkl. W+S+F

67,-

60,-

Ansatz mit Längen + Spitzen,
inkl. W+S+F

68,- 74,- 80,ab 28,-

Strähnen je nach Aufwand
Dauerwelle

60,- 70,- 80,-

(inkl .Vorbehandlung)

Intensiv-créme-Kur

12,-

Kérastase Fusio-Dose
erleben Sie Ihr haar
gesund und hochglänzend

18,-

hochwertigste Luxus-Pflege-Rituale
Bitte fragen Sie uns danach!

haarverlängerung / extensions
Preis auf Anfrage („hairdreams“-System)

Men:
Waschen, Schneiden (Fönen)

23,-

Anfeuchten, Schneiden

22,-

Shades (tönung)

20,-

Strähnen

eine Wellness-Oase in urban-moderner und zugleich luxuriöser Atmosphäre
hat Aesthetica mit diesem Salon geschaffen. Das team von Aesthetica
setzt dabei zu 100% auf die Firmen Kérastase und Redken, denn Fashion,
Wissenschaft und Inspiration pur sind auch die Werte, die der Salon perfekt
verkörpert.

ab 28,-

color (Färben)

25,-

Bart schneiden

10,-

color camo („Zurück zur Naturhaarfarbe“)

21,-

Gesichtsbehaarung entfernen
(„mit dem Faden“)

Preis auf Anfrage

ein geschmackvolles Interieur, trendkompetenz und Know-how, die
allerbesten Produkte und ein professionelles team: das ist das erfolgsgeheimnis vom haarSalon Aesthetica..

Kids :

mittwochs und freitags
bis 22:00 Uhr
Termine möglich
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Babys cut

10,-

Boys cut (bis 12 Jahre)
Girls cut (bis 12 Jahre) – trocken

17,- bis 20,20,-

Girls Waschen, Schneiden, Fönen

30,-
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hAIRDReAmS/echthAARVeRLÄNGeRUNG

ha arträ u me

OLAPLeX

F ü r j e d e h a a rs t r u kt ur.
B e i j e d e r A n w en d u ng.
I mme r.

Lange, gepflegte Haare gelten seit jeher als
Inbegriff weiblicher Schönheit.
Daran hat sich bis heute nichts geändert...
Der traum vom perfekten langen haar ist oftmals
nur mit großen mühen zu erfüllen. Umweltfaktoren, Stress, chemische Behandlungen und vieles
mehr belasten das haar und verschlechtern seinen Zustand. Die haare müssen immer wieder
nachgeschnitten werden. Nur mit viel Pflege und
Geduld – haar wächst gerade mal ca. 1 cm pro
monat – lässt sich der traum vom langen,
gesunden eigenhaar erfüllen.
Schneller und bequemer geht's mit einer
echthaarverlängerung von hairdreams.
Diese ist vom natürlichen eigenhaar nicht zu
unterscheiden und ermöglicht es, in
wenigen Stunden die haarlänge und
-fülle so zu verändern, dass fast jedes
gewünschte Frisurenstyling machbar ist.
Preis auf Anfrage.

Dauerhaft reparierte und gestärkte Haarstruktur.
Optimaler Schutz bei allen chemischen
Behandlungen.
Bahnbrechende Colorations- und
Blondierungsspektren.

mehr als Pflege! entdecken Sie das einzigartige 3-Phasen-System, das
die haarstruktur im Inneren dauerhaft repariert. egal ob als Aufbautreatment (rebuild) oder als ergänzung zu chem. Anwendungen – OLAPLeX
verhilft zu stärkerem, gesünderem und glänzenderem haar.
OLAPLeX wirkt nicht äußerlich, sondern repariert gebrochene Disulfidbrücken im Inneren des haares. Und das dauerhaft und ohne sich
auszuwaschen.

#daskannnurolaplex

Hairdreams

®

THE ART OF HAIREXTENSION
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Alles zum Thema

Wimpern Design

Wimpern Design

Für einen Tag:

Dra m atis ch e W imp er n . ..

W imper nverlängerung –
Beim zertifizierten Beautypartner von

W i m p e r n e x t e n si o n s
Schon beim ersten Augenblinzeln am morgen
sorgen Luxus Lashes für volle Wimpern und
perfekten Augenaufschlag – ganz ohne
Wimperntusche!
Ihre eigenen Wimpern sind Ihnen zu kurz?
Sie möchten gar nicht längere, aber
gerne dichtere Wimpern?

Wie sind ein
zertifizierter
Beautypartner von
luxus lashes.

Ihre Wimpern sind zu hell?
Sie haben unregelmäßige Wimpern?
Dann sind Luxus Lashes genau richtig für Sie!

Fragen Sie uns nach der maximalen Betonung Ihrer Wimpern.
Geeignet für Partys, events, hochzeiten usw...

10,- €

Traumhaft geschwungene W imper n mit der

W imper nwelle/Lashlifting
Neuer Schwung für Ihre Wimpern!
Sie wünschen sich wunderschön gebogene
Natur-Wimpern? haben selbst aber „kerzengrade“ Wimpern und möchten dies ändern?

vorher

höchste Professionalität garantiert Qualität und
haltbarkeit. es verschmiert nichts und Sie haben
allzeit makellose Wimpern – selbst im Schwimmbad oder in der Sauna.
mit einem Spezialkleber werden einzelne Wimpern auf Ihre natürliche Wimper aufgebracht und
wachsen mit diesen heraus. Fällt eine Wimper im
Rahmen des natürlichen Wachstum aus, so fällt
auch die künstlich aufgebrachte Wimper aus.
Nach ca. 3 - 5 Wochen sollten wieder Wimpern
aufgefüllt werden.
Verlängerungen sind von 7 bis 15 mm möglich.
Aber auch wenn es darum geht Ihre Wimpern
dichter, dunkler und fülliger aussehen zu lassen
sind Sie bei uns richtig!

Die Lösung für Sie: Lashlifting, bzw.
Wimpernwelle. traumhaft geschwungene
Wimpern für 4-6 Wochen.
39,- €

nachher

Außerdem bieten wir:
13,- €

Wimpern färben
Augenbrauen färben

9,- €

Augenbrauen zupfen

ab 6,- €

Augenbrauen „mit dem Faden“ entfernen
Gesichtsbehaarung „mit dem Faden“ entfernen

10,- €
je nach Aufwand

Körperbehaarung mit Wachs entfernen:
Oberlippe

8,- €

Kinn

8,- €

Achseln

18,- €

Bikinizone

22,- €

Unterschenkel

35,- €

Rücken

40,- €
10

vorher
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nachher

Neuanlage

129,- €

Auffülltermine
2 Wochen
34,- €
3 Wochen

47,- €

4 Wochen

59,- €

5 Wochen

79,- €

mAKe-UP SeRVIce & BeRAtUNG
Ler nen Sie, Ihr Gesicht gekonnt
in Szene zu setzen.

KOSmetIKINStItUt

Schönheit
ist etwas ganz

Persönliches.

erleben sie den
traum des perfekten
schminkens!
Visagistin melanie

tages-make-up

28,- €

Abend-make-up

39,- €

Party-make-up + Fixierung

45,- €

Für den schönsten tag:
Braut-make-up
(inkl. Probeschminken + Fixierung )

99,- €

make-up Schule
in der Großgruppe, max. 5 Personen
pro teilnehmer:

99,- €

make-up Schule
einzeln

129,- €

laske weist sie ein
in die kunst des
make-up’s.
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KOSmetIKINStItUt

Ko sme tik i s t etw as
ga n z P ers ön li c h es,
daher stimmen wir die BABOR Präzisionsformeln
ganz individuell für Sie ab. Das macht Ihre
Kosmetikbehandlung zu einem exklusiven Genuss,
dessen W irkung Sie sehen werden.
In der Behandlung entsteht daraus ein außergewöhnliches Schönheitserlebnis, das effektive
W irkstoffe und einen absoluten Verwöhnfaktor
verbindet.

KOSmetIKINStItUt
BABOr - micrO neeDling
Die neue Ära der apparativen Kosmetik und die
Zukunft der Institutsbehandlungen. Die derzeit
absolut tiefenwirksamste Behandlung; für Kunden,
die starke W irkung erwarten!

S t R A F F e R . JÜ NGe R.
S c hÖ Ne R .

Entdecken Sie die Kunst präziser Hautpflege.

Jeder Mensch ist anders –
und jede Haut auch...

Unser Tipp:
Alle Behandlungen

Buchen Sie Ihre Pflegezeit,
unsere Kosmetikerinnen
erstellen zu Beginn jeder
Behandlung mit Ihnen
gemeinsam Ihren ganz individuellen Plan auf dem Weg zu
Ihrem Wunschergebnis.

können selbstver-

Ultra comfort mode-

W ie funktioniert MICRO NEEDLING?

Gönnen Sie Ihrer Haut genau
das, was sie gerade braucht!
Somit sind auch die Preise
individuell gestaltbar;
los geht’s ab 69,- €

lage maske, Ampul-

hierbei schleust der mikroskopisch genaue Stempel mit bis zu 150 Impulsen pro Sekunde Sustanzen in die haut. Ausgewählte Wirkstoffe dringen in die tieferen hautschichten ein und erzielen bestmögliche
ergebnisse. Zugleich werden die hautfunktionen aktiviert, Die Durchblutung gesteigert und die hautregeneration angeregt. Die mikroskopisch
präzise Aktivierung der eigencollagenproduktion sorgt für eine optimale
tiefenwirkung und exzellente Wirkstoffaufnahme. Ganz nach Ihren spezifischen Wünschen wird die haut regeneriert und geglättet, sie erscheint
gefestigt, verjüngt und deutlich aufgepolstert.

ständlich durch
verschiedenste UpGrades aufgewertet
werden, wie z. B.
Fruchtsäurebehand-

Bei dem kosmetischen mIcRO NeeDLING kommen die Wirkstoffe dort
an, wo sie sich am besten entfalten können. Nicht nur an der hautoberfläche, sondern auch in der tiefe der haut. es ist eine schonende, nicht
invasive Anti-Aging-Behandlung.

lung, collagenvlies,

len-crash-Kur, handund Fußmaske,
Augenbrauen- und
Wimpernfärben
usw...

Welches Ergebnis lässt sich mit MICRO NEEDLING
erreichen?
Regeneration und Glättung der haut
Festigung und Aufpolsterung der haut
deutliche Faltenreduktion
Frische und Revitalisierung

W ie oft sollte eine MICRO NEEDLING Behandlung
durchgeführt werden?
Ideal sind 6 Behandlungen im Abstand von je 14 tagen. Dies garantiert
ein optimales und bestmögliches ergebnis mit nachhaltiger Wirkung.

nur Gesicht:

139,- €

Gesicht und hals:

169,- €

Gesicht, hals und Dekollete:

199,- €

Die BABOR TECH MICRO NEEDLING Kurbehandlung
Für einen optimalen Behandlungserfolg sorgen 6 Behandlungen
im Abstand von je 14 tagen. Fragen Sie nach unseren speziellen
Kurangeboten.
14
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KOSmetIKINStItUt

BLeAchING
Ein strahlend weißes Lächeln in wenigen Minuten!

P ro f e ssi o n e l l e s ,
k o s m e t i sc h e s Bl e ac hing
Ihr Lächeln ist wichtig. Es gehört zu den ersten
Dingen, die anderen Menschen an Ihnen auffallen.
Ein strahlendes, weißes Lächeln kann Ihr Wohlbefinden steiger n und Ihnen dabei helfen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
BABOr men
mit einer kraftvollen, energiespendenden Wirkstoff-Formel steigern diese
Behandlungen die Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft Ihrer haut.
Schalten Sie den turbo ein!

ab 60,- €

teenie
teenie-Behandlungen (bis 18 Jahre)
Wir machen Deinen Pickelchen den gar aus ...

49,- €

meDicAl BeAuty-micrODermABrAsiOn
Bei der kosmetischen microdermabrasion handelt es sich um einekontrollierte, mechanische Abtragung der oberen hornzellen bzw. Zelllagen.
Die microdermabrasion ist demnach nicht nur ein intensives PowerPeeling, sondern sorgt in der tiefe der haut für eine optimale Regeneration und Zellerneuerung. Dies wird sichtbar an einer feineren, glatteren,
ebenmäßigeren hautstruktur.

Professionelles kosmetisches

BLEACHING
für nur

99€

Somit sind Sie in der Lage selbst zu entscheiden,
welche Geschichte Ihre haut erzählt...
einzeln (inkl. Ultraschall)

119,- €

6er-Kur (plus 2 Babor Produkte gratis)

714,- €

Stellen Sie sich Ihr individuelles Beauty-Arrangement selbst
zusammen, wie z. B. Kosmetik kombiniert mit Fußpflege und
maniküre sowie make-up oder Ähnliches...

:
Und ganz wichtig
zeitige Buchung
h
ü
fr
n
a
ie
S
en
k
en
Bitte d
akets!
Ihres Beauty-P
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POLISheD White Smiles hat die schnellsten, sichersten und effektivsten
Bleachingsysteme, die nun auch zu einem erschwinglichen Preis in einem
Studio oder bei einem Zahnarzt in Ihrer Nähe angeboten werden. Unsere
professionellen Zahnbleaching-Systeme garantieren, Ihr Lächeln in weniger als einer Stunde wieder strahlen zu lassen.
Lassen Sie Ihren traum von einem schönen, strahlenden Lächeln Wirklichkeit werden!
Warum mit POLISheD?
absolut schmerzfrei
keine Nebenwirkungen
garantiert 2-9 Farbstufenheller
von Zahnärzten entwickelt
modernste technologiemade in USA
nur 99,- €
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AeSthetISche chIRURGIe
Die absolute Koryphäe im Faltenunterspritzen, Dr. Dr. Stein tveten,
hat seinen Klinik-Stützpunkt im hause Aesthetica errichtet.

P rof ession ell es
Fa l ten u nt er s p r it z en
durch den inter national führenden
Spezialisten, Dr. Dr. Stein Tveten

AeSthetISche chIRURGIe
Die Anwendungsbereiche der Faltenunterspritzung:

Glabella-Falten
Stirn-Falten
Periorbital-Falten

Nasolabial-Falten
Perioral-Falten

es ist uns gelungen, mit dem international

Lippen-Rotrand

führenden spezialisten auf diesem Gebiet

Lach-Fältchen

eine Zusammenarbeit herbeizuführen. dr. dr.
stein tveten wird sie persönlich in unserem

Lippen-Augmentation

Oral-Kommissuren

institut informieren.
denn störende Falten und narben müssen
nicht sein. mit Hilfe von Hyaluronsäure (in verschiedenen stärken) oder Botulinumtoxin ist
dr. med., dr. med.

es möglich, eine glatte Haut, ein frisches aus-

dent. stein tVeten

sehen und strahlende attraktivität wieder zu

BehANDeLt WeLtWeIt.

erlangen.

mIt SeINeN UmFANGReIcheN, LANGJÄhRIGeN eRFAhRUNGeN

die unterspritzung eignet sich für Falten aller
art, wie z.B. die nasolabialfalte, die vom

ZÄhLt eR eUROPAWeIt

mundrand zur nase reicht, wie auch die Gla-

ZU DeN FÜhReNDeN

bella oder Zornesfalte zwischen den augen-

SPeZIALISteN AUF

brauen, zur Behebung von lippenfältchen,

DIeSem GeBIet.

zur anhebung der lippenlinie und zur modellierung der Wangenpartie.
neben der Wahl des optimalen Füllmaterials
ist der erfolg der Behandlung entscheidend
von der erfahrung des behandelnden arztes
und der richtigen Wahl der spritztechnik
abhängig.

D i e F e t t w e g -S p ri t z e
Einfach sensationell!
cellulite, Reiterhosen an den Oberschenkeln,
Gesäß, Bauch, Oberarme, Knie, Doppelkinn,
hängebäckchen, sowie tränensäcke können
mühelos weggespritzt werden.

tIPP: Fragen
Sie nach dem
nächsten termin.
Anmeldung unbedingt
erforderlich!

Mit der Schönheit verhält es
sich genau wie mit der Liebe;
je mehr man sie pflegt,
desto länger bleibt sie erhalten...
18

Das sanfte, unblutige Verfahren ist bei männern
und Frauen jeder Altersgruppe anwendbar, vor
allem auch dann, wenn Sie sich keiner Operation
unterziehen wollen. Nach der Behandlung
kommt es zum Abschmelzen des Fettgewebes
und zu einer Steigerung des Fettabbaus. eine
Betäubung ist nicht notwendig. Das Fettgewebe
bildet sich an dieser Stelle nicht mehr neu.

Dadurch ist es möglich, Fettpolster dauerhaft zu
reduzieren, vor allem an Stellen, die sich durch
Diät oder Sport nicht beeinflussen lassen.
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NAGeLKOSmetIK

FUSSBehANDLUNGeN

K l a s si s c h e F u ß p f l e ge

Zu einem gepflegten Erscheinungsbild gehören
auch optimale Finger nägel und Hände, denn

(auch bei diabetischem Fuß)

h änd e sp rech en Bän d e
Geben Sie Ihren Händen mehr Ausdruck durch perfektes Naildesign!

Beinhaltet die Beseitigung aller äußerlich sichtbaren Fußübel wie z.B.
hühneraugen, eingewachsene Nägel usw.. Oberstes Gebot und Ziel des
Ganzen ist die Gesunderhaltung des Fußes.
27,- €

Klassische Fußpflege

50% aller Frauen haben zu weiche, splitternde
und dadurch viel zu kurze Fingernägel. Durch
fachgerechte Nagelkosmetik lassen sich diese
Störfaktoren beseitigen.

Nägel kürzen, Nagelhaut entfernen,
hornhaut behandeln, verwöhnendes
einmassieren der Feuchtigkeitspflege

meistgenutzte methode ist die „UVA-Lichthärtung“. Ihr Naturnagel kann unter der
Kunststoffschicht ungestört weiter wachsen.
Das verwendete material gilt als unschädlich
und hat seinen Ursprung in der Zahnmedizin.

Gönnen sie ihren
gestressten Füßen
ein wenig aufmerksamkeit - schließlich

Lassen Sie sich eingehend von unseren
erfahrenen Nagelkosmetikerinnen beraten!

sollen sie sie ein
leben lang tragen.

Neuanlage mit tips

Wer in einem

64,- €

menschenleben ca.

Naturnagelverstärkung (auch Füllen/Refill) mit French
oder mit Farbgel
Auffüllen mit Klargel
oder camouflagegel

41,- €
38,- €

Service (nach 2 Wochen)
Oberschicht leicht abtragen, kürzen, Oberschicht erneuern
Schmucknagel

23,- €

(je nach Aufwand)

einfache maniküre:
Kürzen der Nägel, Nägel in Form feilen, Dauer: 10 min.

14,- €

Spa Pediküre

42,- €

Reinigung der Füße,
Peeling mit natürl. Zuckerkristallen,
intensiv feuchtigkeitsspendende maske,
seidig weiche Spa massage
inkl. Fußpflege

21,- €
27,- €

Luxus-Wellness-maniküre:
Kürzen der Nägel, Nägel in Form feilen, entfernen der Nagelhaut,
Polieren der Nägel, Nagelöl, Peeling, intensive handmaske,
Lack, massage
Dauer: 60 min.

39,- €

Nailart

39,- €
10,- €

Paraffin-Bad: Peeling, maske, handcreme

19,- €
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streicheleinheiten.

ab 5,00 €

Prolaq oder Gelnägel (French oder Farbe)
inkl. Fußpflege
47,00 €

Verwöhnende Fußmassage 30 min.

6,- €

Prolaq - Die neue Generation der Nagellacke
endlich ist es soweit – Schluss mit lästiger trockenzeit oder
abgesplitterten Nagellack – Prolaq erfüllt das, was Frau sich
wünscht! Prolaq wird nur auf Natur Nägeln angewendet, es
wird kein Gel benötigt, hält bis zu zwei Wochen.
Prolaq inkl. maniküre
Ablösen

auf ein paar

6,00 €

Man(n)iküre - speziell für den mann
Nagelhaut entfernen, Nägel kürzen, Nägel polieren (wenn gewünscht),
Peeling, handmassage mit nicht fettender creme
17,- €
Lacken

legt, hat ein recht

Nailart am Fuß
Lackieren

Klassische maniküre:
Kürzen der Nägel, Nägel in Form feilen, entfernen der Nagelhaut,
Polieren der Nägel, handmassage.
ohne Lack
mit Lack
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160.000 km zurück-

29,- €

BRAUtSeRVIce

BRAUtSeRVIce

F ür d en s c h ön st en
tag i m L eben !
Am schönsten Tag Ihres Lebens,
perfekt gestylt, vom Kopf bis zu den Zehen…
erleben Sie den wichtigsten tag Ihres
Lebens absolut stressfrei und fühlen Sie
sich wie eine Prinzessin!
Unser Brautservice bietet Ihnen den puren
Luxus, nämlich „alles unter einem Dach".

Brautservice „light“

219,- €

· haare „hochsteckfrisur“
(inkl. 1 Probetermin)

· Braut make-up
(inkl. 1 Probetermin)

Brautservice „lUXUS“

349,- €

· haare „hochsteckfrisur“
(inkl. 1 Probetermin)

· „Frischekick für die haut“
(Gesichtsbehandlung, Ampullenkur)

· Braut make-up
(inkl. 1 Probetermin)

· Brautfingernägel mit Lack, Prolaq oder Gel
· Brautfußnägel mit Lack, Prolaq oder Gel

Service für den Bräutigam:
· hochzeitsfrisurenstyling
· „Frischekick für die haut“
(Gesichtsbehandlung)

· maniküre
· Fußpflege

119,- €

hochzeits-Make-up
für die Braut
(inkl. 24-Std.-Fixierung,
1 Probetermin)

99,- €

für die Brautmutter, Brautschwester,
Schwiegermutter, trauzeugin,
Freundin ...
(inkl. 24-Std.-Fixierung,
wie auch beim Braut make-up)
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49,- €
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verschenken!

Fragen Sie
nach unseren
attraktiven
GescHenkGutscHeinen,
die das herz
jeder Frau höher
schlagen lassen!

termine zu folgenden Zeiten buchbar:
montag
Dienstag
mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

geschlossen
8:00 -19:00 Uhr
9:30 - 22:00 Uhr
8:00 - 19:00 Uhr
8:00 - 22:00 Uhr
8:00 - 16:00 Uhr

Die von Ihnen gebuchten Anwendungen werden speziell für Sie
reserviert. Bitte denken Sie daran, Ihre termine frühzeitig zu verschieben oder zu stornieren, damit ein anderer Kunde die chance
bekommt diesen termin wahrnehmen zu können.
Für termine die nicht von Ihnen abgesagt werden, behalten wir uns
vor, eine Ausfallentschädigung in Rechnung zu stellen. Bei verspäteter
Ankunft können sich die Behandlungszeiten verkürzen, um den planmäßigen Beginn der darauf folgenden Behandlung zu gewährleisten.
Ihr Aesthetica-team

Haus der Schönheit
mülheimer Str. 61 · 56218 mülheim-Kärlich
tel: 0 26 30 / 95 79 95
Geschäftsinhaberin: melanie Laske
www.aesthetica-schoenheit.de

gültig ab 7/19, Änderungen vorbehalten.

GA!

Follow and
like us
+
on Facebook
Instagram

