
Haardesign  Haarverlängerung
Haarverdichtung  Haartattoos

Nagelpfl ege  Nageldesign

Wir freuen uns darauf, haargenau 
das Richtige für Sie zu tun!

CREATIV COIFFEUR KARIN
1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstr. 12

Tel.: 01/ 278 78 58
offi ce@coiffeurkarin.at, www.coiffeurkarin.at

Di, Mi, Fr 9-18 Uhr, 
Do 9-19 Uhr, , Sa 9-13 Uhr

Unser Verständnis beim Betreiben eines Coiffeur-
salons beschränkt sich nicht auf professionelles und 
innovatives Handwerk. Wir fühlen uns auch der 
Tradition verpfl ichtet, dass ein Friseurgeschäft 
ein lebendiger Ort der Begegnung ist, an dem 
es „menschelt“ und an dem man sich pudelwohl 
bzw. buchstäblich wie zu Hause fühlt. 

Darum achten wir bei unseren Kundenbeziehun-
gen besonders auf Wertschätzung und Respekt. 
Wir wollen bewusst viele Dinge „entschleunigen“, 
damit es nicht nur den Haaren und Nägeln unse-
rer Kunden gut geht, sondern auch ihrer Seele. 

Als offi zieller Lizenzpartner von „Great Lenghts“ 
bieten wir unseren Kunden neben professionellem 
Haar- und Nagelstyling auch innovative Haarver-
längerung und -verdichtung an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem 
Salon! Überzeugen Sie sich von unseren Qualitä-
ten! Ich und mein Team freuen sich, für Sie da zu 
sein und Sie gut aussehen zu lassen!

Karin Grubmüller,
Friseurmeisterin

Wie zufrieden sind SIE 
mit Ihrem Friseur?

Folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/creativcoiffeur.karin

Unser Verständnis beim Betreiben eines Coiffeur-
salons beschränkt sich nicht auf professionelles und 
innovatives Handwerk. Wir fühlen uns auch der 

Unsere Philosophie



Jede Frau wünscht sich mehr Haarvolumen, um beim Styling 
im wahrsten Sinne des Wortes „aus dem Vollen schöpfen“ 
zu können. Mit Haarverdichtungen sind der Kreativität keine 
Grenzen mehr gesetzt. 

Dichtes Haar ermöglicht so gut wie jedes Styling und vermit-
telt anderen Sicherheit, Attraktivität und Lebensfreude. 

In einer Zeit, in der alles terminisiert, effi zi-
ent und planbar sein muss, bleibt oft etwas 
auf der Strecke. 

Sich nicht nur in seiner Haut, sondern auch 
in seinen Haaren und in seinem Körper wohl-
zufühlen, ist ein Zustand, der oft zwangsläu-
fi g im Eiltempo „so nebenbei“ erlangt wer-
den muss. Die Ergebnisse und das Erleben 
der Investition in das eigene Wohlbefi nden, 
lassen dabei oft zu wünschen übrig.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen bei 
jedem Besuch in unserem Salon dieses „Er-
lebnis“ wieder nahe zu bringen. Wir nehmen 
uns Zeit für Sie!

Lange Haare sind ein eindeutiges Signal für Sinnlichkeit, 
Vitalität und Selbstbewusstsein. Mit einer Haarverlängerung 
( Extensions ) greifen Sie der Natur etwas unter die Arme 
und können im Handumdrehen ein neues Lebensgefühl ge-
nießen.

Als offi zieller Partner von „Great Lenghts“ bieten wir Verlän-
gerungen in professioneller Qualität, deren Vorteile keine 
Wünsche offen lassen:

Extensions mit unsichtbaren Bondings• 

Sicherer Halt in jeder Lebenslage• 

Höchster Tragekomfort• 

Natürlicher Haarfall bei • 
Haarverdichtung und Haarverlängerung

Kennen Sie das auch? Haarverlängerungen (Extensions)

Das suchen Sie bei uns vergeblich:

Haarverdichtungen

Mit kreativen Nagelstylings oder Haartattoos helfen wir Ihnen 
dabei, ihren individuellen Look zu kreieren. Wir haben vie-
le Ideen für Looks, die sie unverwechselbar unwiderstehlich 
machen. 

Individuelle Schönheit




