
angebot 

gesicht 

 
« basic treatment »      Fr.  155.00 
klassische gesichtspflege, 120‘     
   

« intensive treatment»      Fr.  165.00 
intensive gesichtspflege mit 2 ampullen, 120‘ 
 

« special mask treatment»   Fr.  185.00 
pflege mit spezialmaske für pure erholung  120‘    
 

« cell premium treatment»    Fr.  210.00  
die antwort um mimikfalten zu korrigieren auf stammzellenbasis  120‘      
 

 « clear treatment »    Fr.  100.00 
ausreinigen der unreinen haut, 60‘   
 

« special mask clear treatment »     Fr.  150.00 
ausreinigung der unreinen haut mit spezialmaske für pure beruhigung,90‘ 
 

« teenager treatment »    Fr.  70.00 
ausreinigen der unreinen haut bei teenager, 60‘, spez.preis  
 

« microdermabrasion inkl. ultraschall »     Fr. 160.00 
spürbar jüngere und frischere haut  60’ 
kur 1x90`3x 60’, ihr geschenk, hautspezifisches concentrate im wert von fr.85.-   Fr. 640.00  
 

« microdermabrasion inkl. ultraschall und spezialmaske »    Fr. 180.00 
spürbar jüngere und frischere haut unterstützt mit spezialmaske 75` 
 

 « facial by aminocare »      Fr.  600.00 
kur auf basis von aminosäuren, 6x 30‘   
erhaltung, 30’    Fr.  70.00 
 

« skin analyse »      Fr.  75.00 
fundierte analyse mit anschliessender pflegeempfehlung, 45‘   

färben 
 

wimpern und brauen färben 30‘    Fr. 50.00 / 20.00* 
färben inkl. brauen egalisieren 45‘    Fr. 65.00   
  

wimpern färben 30‘    Fr. 45.00 / 15.00* 
färben inkl. brauen egalisieren 45‘    Fr. 60.00  
 

brauen egalisieren, nach zeitaufwand ab    Fr. 30.00 
brauen egalisieren und olw wachsen kombipreis ab    Fr. 55.00 
  

haarentfernung mit wachs im gesicht nach zeitaufwand ab    Fr. 30.00 / 20.00* 

elektrische epilation 
 

epilation, 15‘ 
elektrische definitive haarentfernung mit steriler nadel    Fr. 40.00 
epilation, 30‘    Fr. 60.00 
 

epilation , 60’    Fr. 90.00 
 

epilation,  90’    Fr. 120.00 
 
 

 
 

 
body 
 
haarentfernung mit wachs    
beine ½ 30‘   Fr.    65.00 / 55.00* 
beine ¾ 45‘    Fr. 85.00 / 75.00* 
beine ganz, 60‘   Fr. 95.00 / 85.00*  
 

haarentfernung bikini nach zeitaufwand ab   Fr. 20.00  - 45.00 
 

haarentfernung achseln nach zeitaufwand ab   Fr. 20.00  - 30.00 
 

manicure    
mit lack, 60’   Fr. 85.00 / 65.00* 
ohne lack, 60’   Fr. 75.00 / 55.00* 
 

manicure « luxury »     
mit handparaffin und lack, 60‘    Fr. 95.00 / 75.00* 
mit handparaffin ohne lack, 60‘    Fr. 85.00 / 65.00* 
   

handparaffin 20‘    Fr. 40.00 / 20.00* 
       

kosmetische pedicure    
mit lack, 60‘   Fr. 85.00 / 65.00* 
ohne lack, 60‘   Fr. 75.00 / 55.00* 
 
lackwechsel   Fr. 35.00 / 25.00* 

homme 
 

gesichtsbehandlung « men »   Fr. 155.00 
verwöhnprogramm für die beanspruchte herrenhaut, 90‘  
 

haarentfernung rücken   Fr. 65.00 
mit wachs, 30‘  
 

haarentfernung brust   Fr. 65.00 
mit wachs, 30‘  
 

make-up 
 

tages make-up 45’   Fr.   65.00 
 

hochzeits-/ abend-make-up inkl.probe-make-up    Fr. 135.00 
 

persönliches make-up training 120’   Fr. 185.00 
 
 
 
lehrlinge, studenten/innen bis 25jahre, erhalten auf alle bruttopreise 10% rabatt. 
 
bitte benachrichtigen Sie uns jeweils mind. 24 stunden vorher, falls sie einen vereinbarten termin nicht einhalten 
können, damit wir die für Sie reservierte zeit nicht berechnen müssen. 
 
*die reduzierten preise gelten in kombination mit einer gesichtsbehandlung. preisänderungen und irrtümer bleiben 
vorbehalten. preisstand februar 2018, inkl. 7,7% MwSt.  
 
www.callacosmetic.ch , astrid diesslin, alpsteinweg 16, 9500 will sg , 071 912 22 25, info@callacosmetic.ch 
 

http://www.callacosmetic.ch/

