Preisliste Fußpflege
• Kosmetische Fußpflegebehandlung
- fachgerechtes Schneiden der Fußnägel
- entfernen der Nagelhaut
- reinigen des Nagelfalz
- abtragen von Nagelverdickungen
- entfernen von Hornhaut
- abschließende Pflege
• Ablackieren / lackieren der Fußnägel
• Fußbad
• Druckstellen / Hühneraugen entfernen
• Fußpflegebehandlung mit CNDTM ShellacTM *

€ 24,50

je € 4,00
€ 5,00
ab € 6,00
€ 41,00

* CNDTM ShellacTM ist ein nicht splitternder, lang haltender Nagellack
– stabil und haltbar wie Gel – und nur professionell wieder ablösbar.

• Fachgerechtes entfernen von CNDTM ShellacTM

€ 6,00

• Fußpflegebehandlung mit CNDTM VinyluxTM *

€ 34,50

* der erste Nagellack der garantiert eine Woche hält

Bitte beachten Sie, dass Termine bis zu 24 Stunden vorher kostenfrei abgesagt
werden können. Sollten Sie uns kurzfristig oder gar nicht absagen, oder zu
spät zum Termin erscheinen fällt eine Ausfallpauschale von € 20,00 an
Termine können telefonisch unter 06421-31188 während der regulären
Geschäftszeiten von 9:00 bis 18:30 Uhr storniert werden.
Ich Bitte um Ihr Verständnis

Preisliste Handpflege
• Maniküre / Handpflege
- feilen der Fingernägel
- warmes Handbad
- zurückschieben / entfernen der Nagelhaut
- abschließende Pflege

€ 18,00

• Lackieren der Fingernägel
- mit Klarlack
- mit farbigem Lack
- ablackieren

€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00

• Maniküre mit CNDTM ShellacTM

€ 34,50

CNDTM Shellac TM ist ein nicht splitternder, lang haltender Nagellack
– stabil und haltbar wie Gel – und nur professionell wieder ablösbar.

- Fachgerechtes entfernen von CNDTM ShellacTM

€ 6,00

• Modellage
Neumodellage mit Schablone
Neumodellage mit French / Fullcover
Auffüllen
incl. Nachfeilen und Glanzgel
Auffüllen mit French / Fullcover
incl. Nachfeilen und Glanzgel
- Fachgerechtes entfernen der Modellage

-

€ 75,00
€ 85,00
€ 39,00
€ 47,00
€ 20,00

Bitte beachten Sie, dass Termine bis zu 24 Stunden vorher kostenfrei abgesagt
werden können. Sollten Sie uns kurzfristig oder gar nicht absagen, oder zu
spät zum Termin erscheinen fällt eine Ausfallpauschale von € 20,00 an
Termine können telefonisch unter 06421-31188 während der regulären
Geschäftszeiten von 9:00 bis 18:30 Uhr storniert werden.
Ich Bitte um Ihr Verständnis

Gültig ab 01.01.2017

