
friseur | kosmetik | wellness



hallo & 
herzlich 
willkommen

für schöne momente



friseur
vielfalt

haare 
und mehr

haarschnitt + styling

haarschnitt + styling (45 min.)               
neuhaarschnitt + styling (60 min.)              
Pflegehaarschnitt (60 min.)                              
föhnen (30 min.)                                             
hochsteckfrisur                                                            
herrenschnitt (30 min.)                                             
kinder-haarschnitt (30 min.)                              

coloration

ansatzfarbe                                
tönung                                 
Glossing                                              
Painting                                                            
foliensträhnchen                                                         
Plexbehandlung                                             

unsere Preise richten sich nach haarlänge und aufwand.
s = kurz m = mittel l = lang Xl= extralang/dick

Gerne machen wir ihnen einen kostenvoranschlag.
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Xl

  75,00 €
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  65,00 €

s M l
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haarpflege augenbrauen

BroW-Bar

wimpern färben    19,00 €

augenbrauen färben    14,00 €

augenbrauen zupfen      10,00 €

wimpernlifting inkl. farbe   65,00 €

Browlift     50,00 €

Brow & wimpernlifting    90,00 €

eXpress-pflege   ca.5 Min. 10,50 €

Die schnelle Pflege für Glanz ohne viel schnickschnack

relaX-pflege                  ca. 10 Min. 14,00 €

Die hochwertige haarkur mit massage. relax, genieße, 
entspanne, tue Dir etwas Gutes.

Wellness-pflege                 ca. 15 Min. 19,00 €

erlebe etwas mehr: 2 Phasen haarkur – das absolute 
erlebnis für Deine haare und eine entspannende kopf-
massage. luxus pur!

wir sorgen für schöne 
momente mit unseren 
händen und herzen!

wimpernlifting für den perfekten augenaufschlag: 
lange, geschwungene und voluminöse wimpern. wow!

trendbeauty

vorher

nachher



hochzeit

Paket LOVE (Haare)                280,00 €

Beratungstermin (ca. 2 h)
wir besprechen ihre wünsche und beraten sie zu 
verschiedenen varianten.

Hochzeitstag (ca. 1,5 h)
in entspannter atmosphäre kreieren wir ihre traumfrisur.

Paket BIG LOVE (Haare & Makeup)              380,00 €

Beratungstermin (ca. 3 h)
wir besprechen ihre wünsche und beraten sie zu 
verschiedenen varianten.

Hochzeitstag (ca. 2,5 h)
in entspannter atmosphäre kreieren wir ihre traumfrisur.



freude 
schenken

Gutscheine & mehr

Pflegeprodukte refillbar authentic Beauty conceptGutscheine



Dienstag:  9.00 uhr bis 18.00 uhr
Mittwoch:  9.00 uhr bis 18.00 uhr
Donnerstag:  9.00 uhr bis 18.00 uhr
Freitag:   9.00 uhr bis 18.30 uhr
Samstag:  8.30 uhr bis 14.00 uhr

öFFNUNGSZEITEN

catenhorner straße 17
48431 rheine
T. 05971 - 50073
www.friseur-nolte.de

KONTAKT

TERMINE

telefon-hotline
05971 - 50073
online-terminbuchung
www.friseur-nolte.de

Terminbuchung mit unserer App




