angebot
body

gesicht

haarentfernung mit wachs
beine ½ 30‘
beine ¾ 45‘
beine ganz, 60‘

Fr.
Fr.
Fr.

65.00 / 55.00*
85.00 / 75.00*
95.00 / 85.00*

haarentfernung bikini oder achseln nach zeitaufwand ab

Fr.

25.00

manicure
mit lack, 60’
ohne lack, 60’

Fr.
Fr.

88.00 / 68.00*
78.00 / 58.00*

78.00

manicure « luxury »
inkl.handparaffin und lack, 60‘
inkl.handparaffin ohne lack, 60‘

Fr.
Fr.

98.00 / 78.00*
88.00 / 68.00*

100.00

handparaffin 20‘

Fr.

42.00 / 22.00*

Fr.

158.00

kosmetische pedicure
mit lack, 60‘
ohne lack, 60‘

Fr.
Fr.

88.00 / 68.00*
78.00 / 58.00*

« on top, jprosselet fruchtsäure 30% & ultraschall»
als zusatz zum face treatment, für noch mehr ergebnisse

Fr.

30.00

«jprosselet fruchtsäure 30% oder ultraschall» als zusatz je
als zusatz zum face treatment, für noch mehr ergebnisse

Fr.

20.00

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

Fr.

162.00

« microdermabrasion & crememask inkl. ultraschall »
spürbar jüngere und frischere haut 60’
«kur» 1x90`3x 60’, inkl. ampullenkur im wert von fr.72.-

Fr.

162.00

haarentfernung rücken oder brust mit wachs
nach zeitaufand ab

Fr.

65.00

Fr.

648.00

« microdermabrasion & special mask inkl. ultraschall »
der anti aging kick inkl.biocellulosemaske 75’

Fr.

182.00

elektrische epilation

«jprosselet fruchtsäure 30%, anti aging kick pur»
der besonders schnelle haut kick 30‘
als kur 4-6x empfiehlt es sich die haut entsprechend vorzubereiten

Fr.

100.00

epilation, 15‘
elektrische definitive haarentfernung mit steriler nadel
epilation, 30‘

Fr.
Fr.

40.00
60.00

« skin analyse »
fundierte analyse mit anschliessender pflegeempfehlung, 45‘

Fr.

78.00

epilation , 60’

Fr.

90.00

tages-/abend-make-up nach zeitaufwand ab

Fr.

78.00

hochzeits- make-up inkl. probe-make-up

Fr.

185.00

persönliches make-up training 120’

Fr.

198.00

« basic face treatment »
klassische gesichtspflege, 120‘

Fr.

162.00

« intensive face treatment»
doppelte enzympeeling vorbehandlung, 2x serum/ampulle, 120‘

Fr.

172.00

« special mask face treatment»
Intensiv face treatment inkl. alginat- oder biocellulosemaske 120‘

Fr.

192.00

« pemium face treatment»
die antwort auf mikfalten, inkl. fruchtsäure, ultraschall& spezial mask 120‘

Fr.

220.00

« teenager treatment »
ausreinigen der unreinen teenagerhaut 60‘, spezialangebot

Fr.

« clear treatment »
ausreinigen der unreinen haut, 60‘

Fr.

« special mask clear treatment »
ausreinigung der unreinen haut inkl. alginat- oder biocellulosemaske 90‘

make-up

färben
wimpern und brauen färben 30‘
färben inkl. brauen egalisieren 45‘

Fr.
Fr.

52.00 / 22.00*
68.00

wimpern färben 30‘
färben inkl. brauen egalisieren 45‘

Fr.
Fr.

48.00 / 18.00*
62.00

brauen egalisieren, nach zeitaufwand ab
brauen egalisieren und olw wachsen kombipreis ab

Fr.
Fr.

30.00
58.00

haarentfernung mit wachs im gesicht nach zeitaufwand ab

Fr.

30.00 / 20.00*

Fr.
Fr.

110.00/125.00
120.00/135.00

wimpernlifting
inkl. wimpern färben / & zupfen der brauen
inkl. wimpern & brauen färben / & zupfen der brauen
inkl. hyaluronpad zur unterstützung der anspruchsvollen augenpartie

homme

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 januar 2021, inkl. 7,7% MwSt.
www.callacosmetic.ch , astrid diesslin, alpsteinweg 16, 9500 will sg , 071 912 22 25, info@callacosmetic.ch

