preisliste

aveda concept salon

wenn sie uns besuchen

willkommen bei rund hair um.

am tag des termins
Da unsere Termine zeitlich genau geplant sind, bitte wir Sie, pünktlich zu sein.
Sollten Sie sich verspäten, können wir die Einhaltung Ihres Termins leider nicht immer
gewährleisten und müssen diesen ggf. verkürzen oder verschieben.

Willkommen bei Aveda.

entspannung
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf alle Entspannung suchenden Gäste.
unsere philosophie heisst kreativität – genau auf Ihre Persönlichkeit
zugeschnitten. Ausgehend von Ihren Bedürfnissen entwirft unser innovatives Stylistenteam einen Look, der Ihnen und Ihren Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus bieten wir
ein großes Spektrum der einzigartigen Aveda Beauty-Behandlungen,
die die Sinne verwöhnen und Erholung und Entspannung spenden.
exzellenter service - Wir nehmen uns Zeit für Ihre Wünsche und Vorstellungen,
um gemeinsam mit Ihnen das optimale Ergebnis zu erzielen und verwöhnen Sie mit
einem Aveda Comforting Tea, einer Aromareise und einer entspannenden Schulter-,
Nacken- und Kopfmassagen. Tauchen Sie ein in die Welt von Aveda
und erleben Sie Wohlbefinden und Erholung für Ihre Sinne.

Schalten Sie Ihr Telefon während Ihres Aufenthaltes lautlos und organisieren Sie
für kleine Kinder bitte eine Betreuung.

stornierungen
Wenn Sie Ihren Termin stornieren oder verschieben möchten,
bitten wir Sie, dies 24h vorher zu tun. Bei nicht fristgerechten Änderungen
stellen wir 70% der gebuchten Leistung in Rechnung.
zahlungsmethoden
Wir akzeptieren Visa Card, Master Card, Maestro, EC-Karten sowie Bargeld.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Trinkgelder nicht auf die Kreditkartenrechnung
addiert werden können.
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vielen dank – wir freuen uns auf sie und wünschen
eine entspannte behandlung.

aveda™, The Art and Science of Pure Flower and Plant Essences™,

wurde 1978 mit einer einzigartigen Mission gegründet:
Hochwirksame Produkte auf Pflanzenbasis herzustellen,
die Mitarbeitern bei der Anwendung im Salon oder Spa, ihren Gästen
und der Erde gut tun. Aveda bietet eine umfassende Produktserie,
bestehend aus Aveda Hair, Skin und Body Care, Coloration, Make-up,
Lifestyle Produkten und den unverwechselbaren Pure-Fume™ Aromen
und somit ein ganzheitliches Pflegekonzept von Kopf bis Fuß.
Aveda Produkte sind 100% vegan.
grüne inhaltsstoffe 89% unserer pflanzlichen Rohstoffe und

90% unserer natürlich gewonnenen Inhaltsstoffe und ätherischen Öle
stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Unser Forschungs- und
Entwicklungsteam ist ständig auf der Suche nach neuen Pflanzen und
fortschrittlichen Herstellungsverfahren. Wir scheuen keine Kosten
und Mühen, die Herkunft, Integrität und Qualität unserer pflanzlichen
Inhaltsstoffe zu garantieren.
partnerschaftliche zusammenarbeit Aveda bezieht pflanzliche
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unsere aveda produkte werden aus pflanzen,
nicht erdölbasierten mineralien oder wasser gewonnen.

mehr Informationen unter www.aveda.de
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Inhaltsstoffe von eingeborenen Völkern aus der ganzen Welt und
verbindet so eine Mission „Verantwortung für die Natur und die
Menschen auf unserer Erde zu übernehmen“ mit seinen unternehmerischen Zielen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit diesen eingeborenen Gemeinden ermöglicht Aveda traditionelles
Wissen und Anbaumethoden zu bewahren, schützt kulturelle und ökologische Vielfalt und sichert unseren Lieferanten ein faires Einkommen.

waschen schnitt styling damen

waschen schnitt styling herren

Enthalten in der Behandlung – Kompresse, Comforting Tea, Stress Relieving Ritual,
Beratung, Shampoo Ritual, Haarschnitt, Frisur, Touch Over

Enthalten in der Behandlung – Kompresse, Comforting Tea, Stress Relieving Ritual,
Beratung, Shampoo Ritual, Haarschnitt, Haare ausspülen oder heisse/kalte Kompresse

junior		
stylist		
topstylist		
master stylist		
creativ director		

43,00 €
50,00 €
55,00 €
58,00 €
61,00 €

47,00 €
55,00 €
60,00 €
66,00 €
69,00 €

55,00 €
60,00 €
68,00 €
74,00 €
79,00 €

orientierung		

60 min

75 min

90 min

junior		
25,00 €
34,00 €
39,00 €
stylist		
30,00 €
40,00 €
46,00 €
topstylist		
35,00 €
44,00 €
49,00 €
master Stylist		
38,00 €
47,00 €
53,00 €
creativ director		
40,00 €
49,00 €
56,00 €
orientierung		
30 min
45 min
60 min

33,00 €
37,00 €
40,00 €
43,00 €
45,00 €
45 min

38,00 €
45,00 €
49,00 €
52,00 €
55,00 €
60 min

42,00 €
49,00 €
54,00 €
59,00 €
62,00 €
75 min

ponyservice inklusive Glätten und Styling				
orientierung				
einmal nach einem Komplettservice				

15,00 €
15 min
gratis

waschen & stylen damen
junior		
stylist		
topstylist		
master stylist		
creativ director		
orientierung		

waschen schnitt styling kids (bis 10 jahre)
Enthalten in der Behandlung - Kompresse, Comforting Tea, Stress Relieving Ritual,
Beratung, Shampoo Ritual, Haarschnitt &Styling, heisse/kalte Kompresse
junior/stylist		
top stylist/master		
creativ director		
orientierung		

18,00 €
20,00 €
22,00 €
15 min

25,00 €
30,00 €
36,00 €
30 min

30,00 €
40,00 €
45,00 €
45 min
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unser stylistenteam zeichnet sich durch kreativität,
präzise schnitttechniken und ein gespür für ihre
persönlichkeit aus – für einen look, der ihnen entspricht.

coloration fullspectrum | deep | demi color

glossing

junior		
stylist		
topstylist		
master stylist		
creativ director		
orientierung		

glossing | graukaschierung 		
19,00 €
orientierung		
15 min
glossing während der haarfarbe			
		kontur

ansatzfärbung, langanhaltende tönung, bis zu 5 folien inklusive
43,00 €
50,00 €
55,00 €
58,00 €
61,00 €
60 min

47,00 €
55,00 €
60,00 €
66,00 €
69,00 €
75 min

55,00 €
60,00 €
68,00 €
74,00 €
79,00 €
90 min

neufärbung (ab 3cm ansatz), multicolor, blondierung, hellerfärbung
55,00€
63,00€
71,00€
76,00€
81,00€
90 min

61,00€
69,00€
76,00€
81,00€
86,00€
105 min

70,00€
80,00€
87,00€
92,00€
97,00€
120 min

45,00 €
45 min

30,00 €
30 min

45,00 €
45 min

60,00 €
70,00 €
80,00 €
85,00 €
90,00 €
90 min

80,00 €
90,00 €
100,00 €
110,00 €
120,00 €
120 min

19,00 €
kurz

25,00 €
lang

strähnen | multicolor | balayage
junior
stylist
topstylist
master stylist
creativ director
orientierung

43,00 €
50,00 €
55,00 €
58,00 €
61,00 €
60 min

50,00 €
62,00 €
67,00 €
72,00 €
75,00 €
75 min

beinhaltet immer die Einwirkzeit / Preis richtet sich nach individuellen Aufwand
Mehraufwand Material/Neu-Zuschlag: je 30 min 25,– €

Falls Sie eine Haarverlängerung wünschen, sprechen Sie uns bitte an. Der Preis richtet
sich nach individuellem Aufwand.
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Für all unsere Colorservices verwenden wir ausschliesslich, die sanfte, besonders
pflegende Haarfarbe von Aveda. Full Spectrum Permanent Color™, die zu 96% bzw
Full Spectrum Deep™ und Full Spectrum Demi Plus™ die zu 93% aus natürlichen
Inhaltsstoffen besteht und ohne Tierversuche hergestellt wird.
In der Einwirkzeit verwöhnen wir Sie mit einer entspannenden Handmassage.

30,00 €
30 min

strähnen | free style
reflexe, wie von der sonne geküsst 			
orientierung			

coloration fullspectrum

junior		
stylist		
topstylist		
master stylist		
creativ director		
Orientierung		

veredlung der haarstruktur | haarfarbe

volumen
stylist
topstylist
master stylist
creativ director
orientierung
Mehrpreis für Spezialprodukt 10,– €

make up			
53,00 €
57,00 €
62,00 €
70,00 €
60 min

63,00 €
67,00 €
72,00 €
80,00 €
75 min

73,00 €
77,00 €
82,00 €
90,00 €
90 min

88,00 €
92,00 €
95,00 €
105,00 €
120 min

brautspecial

botanical hair | scalp treatment

pure pflanzenkraft für gesundes haar und gesunde kopfhaut
Individuell, ganzheitlich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Pflegeritual für Haar und
Kopfhaut. Basierend auf der ayurvedischen Lehre werden Haar, Kopfhaut und Geist
wieder in Einklang gebracht. Die Behandlung beginnt mit einer umfassenden Haar- und
Kopfhautanalyse. Regenerierende Druckpunktmassagen verwöhnen Sie
und schenken tiefe Entspannung. Ihr Haar wird stärker und glänzender und Ihre
Kopfhaut regeneriert. Diese Behandlung ist ein echtes Spa-Erlebnis für Sie!
premium pflegebehandlung inklusive fönen		
90 min
premium pflegebehandlung inklusive fönen		
60 min
intensiv pflegeritual haar oder kopfhaut 		
15 min
expresstreatment für haare oder kopfhaut 		
5 min

75,00€
60,00€
15,00€
8,00€

Wir zaubern Ihnen die gewünschte Traumfrisur und das passende Make Up für diesen
besonderen Tag in Ihrem Leben. Gern sind wir bei der Auswahl behilflich und stimmen
diese auf Ihren individuellen Look ab. Als besonderen Service kommen wir am Tag Ihrer
Hochzeit gern zu Ihnen nach Hause oder ins Hotel.
Reservieren Sie bitte langfristig Ihren Termin.
Zahlung erfolgt am Tag des Probetermins.
○ 1 stunde probetermin 1,5 Stunden Frisur und Make Up am Festtag
○ jede weitere stunde bzw. für gäste
		
○ ausser haus / anfahrtzeit pro stunde zuzüglich 0,30 € pro km

210,00 €
60,00 €
55,00 €

○ flechtfrisuren (kinder)			
15 min
○ steckfrisuren/flechtfrisuren			
pro 30 min
○ probetermin			 pro 30 min
bzw. nach Aufwand
○ externe beratung wird mit gebuchtem Service verrechnet		 pro 15 min
○ zuschlag ausserhalb der öffnungszeiten		
pro Stunde: 7,– € Werktags / 10,– € Sonntags

15,00 €
35,00 €
30,00 €
15,00 €
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Botanical repair ™ – Reparatur, Stärkung
Invati advanced ™ – mehr Fülle, Kräftigung
Pramāsana ™ – gesunde Kopfhaut
(auch ergänzend für die Heimpflege)

○ touch over 				
gratis
○ tages make up | beratung			
30 min
30,00 €
Beim Kauf von Make Up im Wert ab 50,00€
erhalten Sie diesen Service kostenlos
○ abend/fest make up			
45 min
45,00 €

aveda spa - zentrum der veränderung
Unsere ganzheitlichen Spa-Behandlungen sind inspiriert durch die ayurvedische Lehre
und werden speziell abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Die Aveda eigene
Elemental Naturesm Philosophie ist ausgerichtet auf das natürliche Gleichgewicht
der 5 Elemente der Natur – Unendlichkeit, Luft, Feuer, Wasser und Erde, die unser
persönliches Wohlbefinden beeinflussen: Dies in Kombination mit unterschiedlichen
Massagetechniken, Energiearbeit, Aromen und der gezielten Anwendung der Aveda
Produkte macht die Aveda Spa-Behandlung einzigartig. Begeben Sie sich auf eine
Aromareise, genießen Sie eine Tasse köstlichen Aveda Tee und lassen Sie sich verwöhnen.

minifacial

der erste kontakt mit aveda skin care
Nach einer ausgiebigen Hautanalyse optimieren wir Ihre Haut mit den auf sie
abgestimmten Aveda Skin Care Produkten. In der Behandlung enthalten sind Reinigung,
Peeling, Toner und eine Pflege.
15 min 15,00€
minifacial			
Beim Kauf von skincare ab 50,-€ erhalten Sie diesen Service kostenlos.

eye shaping service
augenbrauen neue form
		
12,00 €
augenbrauen formen			
5,00–9,00 €
augenbrauen färben			
9,00 €
wimpern färben			
11,00 €
gesamt			
ca.20 min 25,00–29,00 €
außerhalb einer anderen Behandlung zzgl 5,– €
alle spezialbehandlungen sind für männer und frauen gleichermassen
zu empfehlen. wir passen die behandlung ihren bedürfnissen an.

buchen - Wenn Sie unseren Eye Shaping Service bzw. zusätzliche Treatments
wünschen, sagen Sie dies bitte möglichst bereits bei Ihrer Anmeldung,
da dies nicht in der Behandlungszeit enthalten ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, buchen Sie lieber ein wenig großzügiger.
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facial treatment		

Spa Therapeut Spa Manager

tulasaratm facial treatments - Diese speziell auf Sie abgestimmte Behandlung bringt
Ihre Haut in Balance und unterstreicht Ihre natürliche Schönheit. Durch den Einsatz
spezieller Massagetechniken und individueller Produkte mit reinen Pflanzen- und
Blumenessenzen wird gezielt auf die Bedürfnisse Ihrer Haut eingegangen.
Alle Hautbedürfnisse können mit individualisierbaren Tulasara Facial Treatments Ihrem
Focus entsprechend behandelt werden. Nach einer ausführlichen Beratung wird Ihr Spa
Therapeut eine Kombination von Produkten, Aveda Aromen und Techniken auswählen
und eine, auf Ihre Bedürfnisse individuell angepasste Gesichtsbehandlung kreieren.
○ inklusive entspannendem fussbad		
90 min
75,00 €
Personalisiertes Facial Treatment und
wahlweise Fuß-, Hand- oder Kopfmassage
○ inklusive entspannendem fussbad		75 min
65,00 €
Personalisiertes Facial Treatment und
wahlweise Fuß-, Hand- oder Kopfmassage
○ inklusive angenehm warmer fusswickel
60 min
55,00 €
Personalisiertes Facial Treatment und
wahlweise Fuß-, Hand- oder Kopfmassage
○ zum kennenlernen		
30 min
35,00 €
Personalisiertes Facial Treatment mit Fokus
auf einen Bereich, zum Kennenlernen
der einzigartigen Tulasara Produkte.

85,00 €

			
Spa Therapeut Spa Manager
men facial – gesichtsbehandlung für den mann Durch eine tiefenreinigende Maske
wird Ihre Haut geklärt und gereinigt. Eine auf Ihren Hauttyp abgestimmte Massage löst
Verspannungen. Abschließend wird die verspannte Nackenmuskulatur durch eine KopfNackenmassage gelockert.
○ inklusive entspannendem fussbad		
90 min
○ inklusive entspannendem fussbad		75 min
○ inklusive angenehm warmer fusswickel
60 min

75,00 €
65,00 €
55,00 €

85,00 €
75,00 €
65,00 €

○ zum kennenlernen		
30 min
35,00 €

40,00 €

○ augenbrauen formen (bitte buchen Sie diese Zeit extra)		
75,00 €

65,00 €

8,00 – 12,00 €

außerhalb einer anderen Behandlung zzgl 5,– €

focus Ausreinigung/Hautunreinheiten/Ölige Haut – outer peace

,
Hyperpigmentierung/Akne – tulasara bright, Trockene Haut/Anti Aging tulasara firm, Empfindliche Haut/Rötungen - tulasaraTM calm,
Normale Haut/Trockene Haut - botanical
TM

tm

40,00 €

seite 15

seite 14

legen sie ihren focus fest. (Ausreinigung, Massage, Pflege)
alle spezialbehandlungen sind für männer und frauen gleichermassen
zu empfehlen. wir passen die behandlung ihren bedürfnissen an.

spezial behandlungen
avedas pflanzliche alternative zu mikrodermabrasion
und chemischen fruchtsäure peelings
			 Spa Therapeut Spa Manager

botanical skin resurfacing treatment
Entdecken Sie den schnellsten Weg zu strahlender, geschmeidiger Haut mit einer
professionellen Gesichtsbehandlung, die hilft, das Hautbild zu straffen, Linien und
Falten zu reduzieren und Poren zu verfeinern - das alles ohne die Rötungen
und Reizungen einer Mikrodermabrasion Behandlung.
○ inklusive entspannendem fussbad		
90 min
75,00 €
○ inklusive angenehm warmer fusswickel
60 min
55,00 €
○ zum kennenlernen		
30 min
35,00 €

85,00 €
65,00 €
40,00 €

perfecting plant peel™ (enzymatisches 2 Phasen Peeling) Dieses professionelle Facial
Treatment revolutioniert die Wissenschaft von chemischen Peelings und hilft,
die Haut zu regenerieren, zu glätten, feine und trockene Linien zu reduzieren, die Poren
zu verfeinern und den Teint strahlender aussehen zu lassen. Das Perfecting Plant Peel™
kann einzeln oder zu einem anderen Facial dazu gebucht werden, wenn die Haut wieder
zum Strahlen gebracht und mit Feuchtigkeit versorgt werden soll – ohne dabei
Rötungen und Hautirritationen zu erleiden, die häufig mit einem 30%igem
Glukosepeeling verbunden sind. Auch für Haut mit Unreinheiten geeignet.

Als Ergänzung zu jeder Gesichtsbehandlung

30 min
20 min

35,00 €
20,00 €

dual exfoliation peel
Das Dual Exfoliation Peeling ist Avedas aktuellster Fortschritt im Bereich der nichtinvasiven Treatments, die helfen, die Zellerneuerung anzuregen. Dieses Treatment
verbindet innovative Techniken aus Avedas natürlich gewonnenen mechanischen und
biochemischen Peelings und kombiniert sie in einem wirkungsvollen Service mit dem
die Haut durch Dual Exfoliation verwandelt und regeneriert wird. Die Behandlung bietet
sofortige, sichtbare Ergebnisse, wie eine verbesserte Hautbeschaf-fenheit, strahlenden
Teint , ein verfeinertes Hautbild, geglättete Linien und verfeinerte Poren für eine frischere, jünger aussehende Haut. In einem klinischen Test überzeugte das Dual Exfoliation
Peel mit sofort sichtbaren Ergebnissen wie glatterer und strahlen-der aussehender Haut
und einem deutlich ebenmäßigerem Teint ganz ohne Mikrodermabrasion oder 30%
Glykol Peeling.
○ inklusive entspannendem fussbad		
90 min
○ inklusive angenehm warmer fusswickel
60 min

95,00 €
75,00 €

105,00 €
85,00 €

Im Herbst/Winter empfohlen, vermeiden Sie Sonne im Anschluss der Behandlung.
Gesichtsbehandlungen werden wöchentlich oder monatlich empfohlen um optimale
Ergebnisse zu erreichen und zu erhalten. Ihr Spa Therapeut wird für Sie einen
umfassenden Behandlungsplan(auch für die Heimbehandlung) entwickeln, der auf Ihre
individuellen Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt ist.

40,00 €
für einen optimalen behandlungserfolg empfehlen wir diese treatments
als serie von 4 – 6 behandlungen.
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○ inklusive angenehm warmer fusswickel		
○ während der behandlung

			 Spa Therapeut Spa Manager

massage treatments
vitamin c facial treatment
Diese fünf-Phasen Massage verwendet zwei kraftvolle Techniken,
die das Bindegewebe lösen und erweichen - Hautrollen und Anker-Druck-Schieben.
Beide Techniken sind eine Form von myofaszialer Freisetzung, die hilft Kollagen
und Elastinfaserbündel zu lösen und tieferes Gewebe zu stimulieren,
was die Elastizität der Haut verbessert und das Auftreten von feinen Linien und
Falten minimiert. Entspannte Gesichtszüge und ein frisches, rosiges Aussehen sind
sofort nach der Behandlung sichtbar.
○ behandlung | inklusive entspannendem fussbad		
90 min
○ behandlung | inklusive angenehm warmer fusswickel		
60 min

90,00 €
70,00 €

chakra™ balancing Massage
Die Chakra Balancing Massage wirkt ganzheitlich durch eine Tiefengewebsmassage,
eine Chakra Fussreflexzonenmassage und die Chakra Energiearbeit mit geführter
Meditation. Unterstützt wird diese Massage durch speziell entwickelte Öle, die Chakra
Balancing Blends. Diese innovative Körperbehandlung basiert auf der traditionellen
indischen Heillehre und sorgt für Regeneration, Balance und Wohlbefinden,
indem sie die sieben Energiezentren des Körpers miteinander in Einklang bringt
und so zur Entspannung beiträgt.
○ inklusive entspannendem fussbad			
90 min

80,00 €

für einen optimalen behandlungserfolg empfehlen wir dieses treatment
als serie von 4 – 6 behandlungen.

grounded
Chakra 1

nourished
Chakra 2

intention
Chakra 3

harmony
Chakra 4

expression
Chakra 5

insight
Chakra 6

wisdom
Chakra 7

Verwöhnen Sie sich auch zu Hause mit den einzigartigen Aveda Chakra Aromen.
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massage treatments			
Spa Therapeut

Spa Manager

aveda aroma massage
Stress, Muskelverspannungen und fehlende Energie können mit dieser individuellen
Ganzkörpermassage behandelt werden.
Nach einer ausführlichen Beratung wird Ihr Spa Therapeut eine Kombination
von Produkten, personalisierten Aveda Aromen und Techniken auswählen,
welche exakt zu Ihrem körperlichen und seelischen Befinden passen.
○ inklusive angenehm warmer fusswickel

60 min

50,00 €

60,00 €

lunch break massage
Individuelle Massage mit Fokus auf einen Bereich
unter Anwendung von Aromen, welche exakt zu Ihrem körpelichen
und seelischem Befinden passen. 		
orientierung		
30 min
35,00 €
40,00 €
		
stress fix body massage
Durch die beruhigende Wirkung des Lavendel und eine
speziell entwickelte Massage gelingt es, schnell loszulassen und
nachhaltig zu entspannen.
○ inklusive angenehm warmer fusswickel

60 min

			

body treatments

Glattere, weichere Haut, Entgiftung des Körpers und eine besser mit Feuchtigkeit
versorgte Haut können durch ein individuell abgestimmtes Body Treatment erreicht
werden. Nach einer ausführlichen Beratung wird Ihr Spa Therapeut eine Kombination
von Produkten, personalisierten Aveda Aromen und Techniken auswählen und auf Ihre
Bedürfnisse abstimmen.
aveda aroma body polish treatment
Das Aroma Bodypolish Treatment ist eine exfolierende Körperbehandlung mit
individuell abstimmbaren Aveda Body Care Produkten und Aromen.
Die Behandlung beinhaltet ein Peeling und eine Ganzkörpermassage
inklusive Kopfhaut und Fussreflexzonenmassage. Wählen Sie ein:
○ beruhigendes lavendelsalzpeeling und lavendel body creme
○ regenerierendes radiance polish, welches regeneriert,
beruhig und gleichzeitig belebt
○ erfrischendes rosmarinpeeling und rosemary mint bodycreme
○ 45 min 55,00 € | ○ 75 min 80,00 €
Diese Behandlungen können einzeln oder kombiniert gebucht werden.
Unser Spa verfügt über eine Dusche.

55,00 €

65,00 €
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body treatments sind nur im sonntag lifestyle & spa
in der neuwerkstrasse 29 erhältlich.

hand & nail service

haarentfernung

maniküre
Nährendes Handtreatment inklusive feilen der Nägel, Handbad und Minimieren der
Nagelhaut. Eine spezielle Massagetechnik wirkt belebend und entspannend zugleich.
orientierung			
30 min
27,00 €
orientierung			
40 min
35,00 €
○ lackieren
			
12,00 €
○ handpeeling			
15 min
10,00 €
○ handmassage
			
10 min
10,00 €

Ob Waxing oder Sugaring, wir stellen sicher, dass Ihre Haut sowohl vor als auch nach
der Haarentfernung gepflegt wird. Unsere Spa Therapeuten werden mit Ihnen
Rücksprache halten, um die für Sie besten Haut- und Körperpflegeprodukte für
Reinigung, Peeling und Pflege der Haut auszuwählen.

wellnessmaniküre
Diese intensive Behandlung der Nägel und Hände revitalisiert nachhaltig. Sie erhalten
ein Handbad gefolgt von einem sanften Peeling und Minimierung der Nagelhaut,
sowie eine Massage beider Hände und Unterarme.
Wählen Sie zwischen Polieren der Nägel oder Nagellack zum Abschluss der Behandlung.
orientierung		
60 min
55,00 €

		
Wachs | Sugar ohne Enzyme
○ gesicht komplett		
28,00 €
○ oberlippe		
8,00 €
○ kinn		8,00 €
○ wangen		 16,00 €
○ achseln		 18,00 €
○ arme (ohne achseln)		
28,00 €
○ beine – unterschenkel mit knie
35,00 €
○ beine – ober- und unterschenkel
45,00 €
○ männerrücken komplett		
45,00 €
○ bikinizone klassisch (frauen)
20,00 €
○ intim (frauen)		
38,00 €
○ mehraufwand pro 10min		

Sugar mit Enzyme

32,00 €
12,00 €
12,00 €
20,00 €
22,00 €
38,00 €
45,00 €
55,00 €
58,00 €
26,00 €

8,00 €
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pediküre classic
Sie erhalten ein Fußbad gefolgt von einem sanften Peeling, Entfernung der Hornhaut,
Nägel kürzen und in Form bringen sowie eine entspannende Massage. Wir empfehlen
das Polieren der Nägel oder Nagellack zum Abschluss der Behandlung.
orientierung		
20 min
27,00 €
orientierung		
40 min
35,00 €
○ lackieren | polieren			
12,00 €
○ fussmassage			
10 min
10,00 €

Sugaring ist eine besonders sanfte und mit Enzymen vor allem sehr nachhaltige
Haarentfernung. Über die besonderen Vorzüge der Enzyme klären wir Sie
in einem ausgiebigen Beratungsgespräch auf.

happy spa – für sie oder ihn

make up oder styling workshop

Wir verwöhnen Sie mit einer Maniküre oder Pediküre (40 minütig) und einer
Gesichtsbehandlung (90 minütig). Ein kleines Make-Up rundet ihr Verwöhnerlebnis ab.
Planen Sie bitte 2,5 Stunden ein.				
100,00 €

Stylen und schminken – wie die Profis. Ob für den Alltag oder den großen Auftritt,
unsere Make-Up Sepzialisten und Stylisten zeigen in einer kleinen gemütlichen Runde,
wie Sie das selbst hinbekommen.

kleiner happy day

Unsere Make Up und Styling Workshops finden in aller Regel im Sonntag Lifestyle & Spa
in der Neuwerkstrasse 29 statt.

Wir verwöhnen Sie mit einem 90 Minütigen Gesichtsfacial, Bodybehandlung
oder Massage und im Anschluss erhalten Sie ein Shampooritual, Fönen und

Termine und weitere Infos erhalten Sie auf Anfrage.

ein Finishing Touch und die Herren ein Shampooritual, Haarschnitt & Styling.
Planen Sie bitte 2,5 Stunden ein.
			
100,00 €

Bitte schreiben Sie uns hierzu eine Mail an kontakt@sonntag-lifestyle-spa.de
orientierung		
90 - 120 min
50,00 €

Sollten Sie zusätzlich einen Haarschnitt wünschen,
reduziert sich die Spa Behandlung um 30 min.

geschenkgutscheine
Mit unseren Gutscheinen können Sie Ihren Kollegen, Freunden oder Liebsten zeigen,
wie sehr Sie sie schätzen. Gern verschicken wir diese auch gegen eine geringe Gebühr.		

www.rund-hair-um.de
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Weitere Geschenkideen, Termine und Infos finden Sie auf unserer Webseite:

Aveda hat sich zum Ziel gesetzt, sorgsam
und respektvoll mit der Umwelt umzugehen.
Diese Philosophie kommt sowohl
in unseren Produkten als auch in unserem
Bemühen um das Wohlergehen
der Mitmenschen zum Ausdruck.
Aveda will im verantwortungsbewussten
Umgang mit der Natur und ihren
Ressourcen eine Führungsrolle
übernehmen - nicht nur in der Welt
der Kosmetik, sondern auch zugunsten
der Welt, in der wir leben.
HORST RECHELBACHER, GRÜNDER

barfüßerstrasse 3 | 99084 Erfurt

seite 27

seite 26

hier finden sie uns

Informationen | Termin | Aveda Produkte
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Schnitt & Styling
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Colorservice
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Volumen | Hair-spa
Eye Shaping | Mini Facial | Braut / Make Up
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Spa Treatments
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Massagen | Body Treatments

seite 18 –21

Hand & Nail Service | Haarentfernung
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Happy Day | Geschenke
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Aveda Mission | Anfahrt
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stand: märz 2021 | die tagesaktuelle preisliste
finden sie auf unserer website.

Gestaltung: reduzieren.com
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barfüsserstrasse 3 | 99084 erfurt
telefon: 0361. 601 12 30
info@rund-hair-um.de
www.rund-hair-um.de

