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gesichtsbehandlungen 
basic

PURE-Behandlung

Die lift-Behandlung beeinflusst die Entgiftung der Haut po-
sitiv und schenkt der Haut mehr Leuchtkraft und Energie. 
verunreinigungen und andere schädliche stoffe werden durch 
die vulkanasche und kohle besser aufgenommen und ausge-
schieden, wodurch die regeneration beschleunigt werden 
kann. sie hilft, die aufbauprozesse der haut zu stimulieren und 
verbindet sichtbare anti-falten-ergebnisse mit purer reinheit.

CLASSIC-Behandlung 

Die classic-Behandlung stabilisiert und baut die Funktion 
der Haut wieder auf und lässt dadurch feuchtigkeitsarme, 
müde und erschlaffte haut wieder aufleben. 
Diese pflegende und nährende Behandlung ist für jeden haut-
typ geeignet, fördert den aktiven Zellprozess hin zu einer aus-
geglichenen hautstruktur und hilft, gegen die anzeichen der 
hautalterung anzukämpfen.

60 Min.                 68,00 €
60 Min. + 15 Min. Massage              85,00 €

60 Min.                 75,00 €
60 Min. + 15 Min. Massage              90,00 €

RELAX-Behandlung

Die relaX-Behandlung ist eine nährende, glättende und auf-
bauende Anwendung, die durch kalte sowie trockene Hei-
zungsluft strapazierte Haut wertvolle Nährstoffe zuführt. 
Die hautzellen werden belebt und der trockenen haut wird 
neue Geschmeidigkeit und vitalität verliehen.

SKIN CELL-Behandlung

Die SKIN CELL-Behandlung stimuliert die Regeneration  
der Haut durch wertvolle Apfelstammzellen und aktiviert  
die Zellneubildungsrate. 
Die selbstheilungskräfte werden neu erweckt und die haut ge-
winnt an neuer leuchtkraft und ausstrahlung.

60 Min.                 75,00 €
60 Min. + 15 Min. Massage              90,00 €

60 Min.                 75,00 €
60 Min. + 15 Min. Massage              90,00 €kosmetik

verwöhnZeit



DETOX-Behandlung

Durch die DetoX-Behandlung wird eine Verbesserung des  
gesamten Hautbildes erzielt. Die entschlackung der haut 
über abführende lymphwege wird aktiviert und eine tie-
fenreinigung durchgeführt. 
talg, schmutz, abgelagerte schadstoffe und abgestorbe-
ne Zellen werden entfernt. hautschichten der epidermis 
erhalten somit eine verbesserte nährstoffverwertung 
und wirkstoffversorgung. impulse für den Zellaustausch 
werden eingeleitet, der säure-Basen-haushalt optimiert 
und der Parasympathikus aktiviert.

60 Min.      75,00 €
60 Min. + 15 Min. Massage   90,00 €

Die perfekte Ergänzung zu jeder Behandlung!

Zusätzlich buchbar zu allen Gesichtsbehandlungen

AqUAPEELATION BEHANDLUNG               18,00 €

AqUAPEELATION BEHANDLUNG

Aquapeelation ist der perfekte weg zu 
reiner, feiner und ebenmäßiger Haut. Ohne 
Sand, Chemie oder Kristalle werden ablage-
rungen gründlich und sanft „weggepeelt“.

plus

75 Min.                   95,00 €
75 Min. + 15 Min Massage           115,00 €

GOLD-Behandlung

Gold lässt sich wunderbar in die haut einmassieren 
und das Gesicht erhält eine strahlenden, leuchtenden 
teint. Die skin Golden Glow Behandlung begünstigt 
die Sättigung der Haut mit Sauerstoff, beseitigt Mü-
digkeit, unterstützt den Zellaufbau und fördert sicht-
bar die Regeneration. 
Das hautbild wirkt wesentlich zarter und jünger, weil 
das Gold das licht an der oberfläche bricht und der 
haut einen zarten, sanften schimmer verleiht. Die 
haut erscheint glatt und ebenmäßig.

CAVIAR-Behandlung

Diese Behandlungsform glättet die Haut sofort und lässt 
sie erstrahlen. Die einzigartige wirkung des caviars för-
dert die vitalität und spannkraft der haut und schenkt ihr 
ein feineres, ebenmäßigereres und frischeres aussehen. 
für eine pralle, vitale und seidig-zarte haut. 

BALANCE-Behandlung

Die Balance-Behandlung ist eine intensive Anwendung, 
um Fältchen zu glätten und die Elastizität zu verbessern. 
sie mindert dunklere flecken und ist gleichzeitig sanft zur 
haut. Die aufbauprozesse der haut werden aktiviert. Das 
hautbild wird ebenmäßiger, glatter und strahlender.

gesichtsbehandlungen 
luxus new



schÖne fÜsse & hÄnDe

Maniküre    30 Min. 40,00 €

nägel kürzen und formen, nagelhaut entfernen, hand-
massage.

Pediküre    60 Min. 52,00 €

fußbad, nägel kürzen und formen, nagel- und hornhaut 
entfernen, fussmassage.

Zusätzlich buchbar
lack       15,00 €
striplac      30,00 €
wellness-fußmassage, 20 min.    25,00 €

young special   45 Min. 55,00 €

Bis 18 Jahre. abreinigung, Peeling, ausreinigung, maske, 
abschlusspflege.

MÄnnersache    60 Min. 70,00 €

Die Gesichtsbehandlung für den mann bietet eine opti-
male Pflege, abgestimmt auf die Bedürfnisse der männer-
haut.

haarentfernung Mit Wachs

oberlippe       8,00 €
augenbrauen     10,00 €
Gesicht komplett    20,00 €
unterschenkel     35,00 €
Beine komplett     50,00 €
Bikinizone     25,00 €
rücken      35,00 €
Brust      25,00 €
Bauch      25,00 €

weitere basics füsse 
& hände



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




