
Haar und KosmetiK
elisabetH CammerinKe

Bräutigam KlassiK PaKet
ca. 1 bis 2 Wochen  

vor der hochzeit
beratung, individueller haarschnitt, Finish

dauer: ca. 1 ½ std.

aM hochzeitstaG
La biosthetique® verwöhn-haarwäsche, 

Glanzbehandlung für ihre haare, entspannungs-
massage für die Kopfhaut, Frisurenfinish.

dauer: ca. 2 std.
80,00 euro
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ruggestraße 13 . 59302 oelde

Tel. (02522) 21 76
www.ec-cammerinke.de

Haar und KosmetiK
elisabetH CammerinKe

•

ihr schönster tag



Braut KlassiK PaKet
ca. 6 bis 8 Wochen  

vor der hochzeit
abgestimmt auf ihr brautkleid, schleier bzw. Kopf-
schmuck, Farb-vorlieben usw. erfolgen beratung, 

absprache, Probe-Frisur und braut Make-up.
dauer: ca. 1 ½ bis 3 std.

aM hochzeitstaG
Wir sind ganz bei ihnen. sie erhalten ihre braut-

frisur und ihr Make-up. ebenso lackieren wir ihnen 
die Fingernägel.

dauer: ca. 2 bis 3 ½ std.

unser service Für sie
am hochzeitstag erhalten sie ein Kopfhautrelaxing 

mit ätherischen Ölen, damit sie entspannt ihren 
neuen Lebensabschnitt beginnen können.

155,00 euro

Braut Komfort PaKet

ca. 6 bis 8 Wochen  
vor der hochzeit

abgestimmt auf ihr brautkleid, schleier bzw. Kopf-
schmuck, Farb-vorlieben usw. erfolgen beratung, 

absprache, Probe-Frisur und braut Make-up.
dauer: ca. 1 ½ bis 3 std.

ca. 2 Wochen vor der hochzeit
individuelle haarpflegebehandlung für mehr 

Glanz durch eine 3-Phasen-behandlung oder in-
tensivierung ihrer haarfarbe mit einer schonenden 

tönung. inkl. beratung & Finish
dauer: ca. 1 ½ bis 2 std.

aM hochzeitstaG
Wir sind ganz bei ihnen. sie erhalten ihre braut-

frisur und ihr Make-up. ebenso lackieren wir ihnen 
die Fingernägel.

dauer: ca. 2 bis 3 ½ std.

unser service Für sie
am hochzeitstag erhalten sie ein Kopfhautrelaxing 

mit ätherischen Ölen, damit sie entspannt ihren 
neuen Lebensabschnitt beginnen können.

255,00 euro

eine hochzeit braucht PLanunG.
alle vorbereitungen in sachen schönheit für ihren 

hochzeitstag können sie mit uns gemeinsam  
treffen. Wir verwöhnen ihre haut, kümmern uns 
um ihr perfektes Make-up und frisieren sie nach 

ihrem persönlichen Wunsch. 

damit ihr schönster tag perfekt wird.

termine nach ihrem Wunsch – auch außerhalb der 
üblichen Öffnungszeiten! sprechen sie uns an.
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