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BioHairSpa: Friseurkunst aus Mailand jetzt in Schwabing

Seit einem Jahr gibt es jetzt mit dem BioHairSpa in Schwabing einen ersten „Export“ dieses bewehrten, ganzheitlichen
Haarpflege-Konzepts auch in Deutschland. Vor dem perfekten Haarschnitt erhält jede Kundin/jeder Kunde eine individuelle Haar- und Kopfhaut-Behandlung
und eine durchblutungsfördernde Mikrozirkulations-Massage: Der positive Effekt
ist wissenschaftlich belegt! So erhält die
Haarstruktur Bewegung und Dynamik –
und damit die Grundlagen für einen optimalen Look: Denn das Ziel jeder Behandlung im BioHairSpa ist es, dass das Haar
nicht nur nach dem Salonbesuch sitzt,
sondern auch jeden (All-)Tag aufs Neue.
Besondere Techniken für
außergewöhnlich schöne und
dabei schonende Strähnchen,
Organic Farbe, Balayage und
Ombré gehören ebenfalls zu
den Spezialitäten, auf denen
im BioHairSpa natürlich gesunde Haare aufgebaut werden. Neben den hochwertigen
Pflegeprodukten bietet der
BioHairSpa München auch exzellente Accessoires wie Kämme, Bürsten und Spangen
aus feinen Naturmaterialien.

Haar-Oase: der Salon in der Herzogstraße 119 in München-Schwabing
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Gianluca Grimaudo

Und auch beim Haarschmuck nimmt
der BioHairSpa eine Vorreiterrolle ein: Die
atemberaubenden Schmuckstücke aus der
Kollektion der New Yorkerin Ellen Hunter sorgen für zusätzliche Highlights. In
extravaganten Hochsteckfrisuren und Stylings setzt das Team den Haarschmuck als
edlen Eyecatcher für besondere Anlässe ein
und lenkt den Blick gekonnt auf das, was
immer und überall bewundert wird: schöne Haare, in denen sich das Licht spiegelt.
Der Geheimtipp für jedes besondere Event!
Die Marken Di Luca Milano und Ellen
Hunter NYC sind in Deutschland exklusiv
nur im BioHairSpa und im hauseigenen
Online-Shop www.biohairbeauty.shop erhältlich. Für Neukunden gibt es auf alle
Leistungen einen Kennenlern-Rabatt
von 30%! Termine kann man/frau auch
schnell und bequem online buchen:
www.biohairspa.de
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ie bekommt man eigentlich
schöneres Haar? Eine Beauty-Exkursion nach MünchenSchwabing gibt die Antwort: Dort sorgen Star-Figaro Gianluca Grimaudo
und sein internationales Team um Melanie Ferell im BioHairSpa mit einem
ganzheitlichen Ansatz für eine kleine
Haar-Revolution. „Die Perfektion liegt in
gesundem, vitalem Haar,“ so Gianluca, der
sein wissenschaftlich fundiertes Konzept
mit Bio-Techniken und Bio-Anwendungen in 15 Jahren zusammen mit seinem
Mailänder Team entwickelt und perfektioniert hat. Nicht umsonst ist er in Italien
ein bekannter Figaro der High Society...

