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Wir freuen uns, ihnen unsere aktuelle trendkollektion mit 
zahlreichen inspirationen für ihr neues styling präsentie-
ren zu dürfen! 

Mit dieser trendkollektion möchten wir ihnen zeigen, wie 
schön Veränderung sein kann. Bei uns können sie sich mit 
einem guten Gefühl in die hände ihrer stylistin oder ihres 
stylisten begeben, denn die fundierte Ausbildung und die 
ständige Weiterbildung ist bei hairstyling studio polesny 
ein fundamentaler Bestandteil unserer unternehmensphi-
losophie. Wir stehen mit unserem namen für erstklassige 
Beratung und die Qualität unserer Dienstleistungen. 

Wir freuen uns, 
sie bald in unserem salon begrüßen zu dürfen!

WiR PRÄsentieRen ihnen 
Die AKtUellSten trenDS
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DynAmiC cuRLs
Schonende Umformung mit Schnitt & 

Finish für dynamische und junge looks. 

locken – ein trend, der uns in diesem Jahr 

begleitet.

schOnenDe uMFORMunG

EUR  81,00
ab

Styling tiPP

EUR 17,10

GOLDWeLL stylesign curl 
twist Around – für lang 
anhaltende Locken

Anwendung: ins trockene 
Haar sprühen. mit locken-
thermo-geräten bearbeiten. 
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(WeLLe , schnitt & stYLinG)
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yoUng
GLAMOuR
Außergewöhliche Farbtechniken für einen 

jungen, aber trotzdem  glamourösen look. 

ihre Farbspezialisten im Hairstyling Studio 

Polesny. 

stRÄhnentechniKen in eDLen 
FARBtÖnen

EUR  68,00
ab
(FÄRBunG mit der hochleistungsfarbe 
elumen von Goldwell)
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EUR  30,00
ab

HigH LiGhts
Aufregende Farbspiele mit natürlich wir-

kenden Schattierungen oder expressiven 

Akzenten schaffen einen einzigartigen 

look. Alle neuen trendfarben in unserem 

Salon!

VeRFÜhReRische stRÄhnen

Styling tiPP

EUR 14,40

GOLDWeLL stylesign natu-
ral Just smooth – für einen 
glatten Look mit Glanz

Anwendung: gleichmäßig 
ins feuchte Haar sprühen.
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(stRÄhnen 10 stK.)
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Color FLAsh
Außergewöhliche Farbtechniken für einen 

jungen, aber trotzdem glamourösen look. 

Die Color Professionals im Hairstyling 

Studio Polesny. 

eDLe FARBtÖne

EUR  70,00
ab

Styling tiPP

EUR 16,10

GOLDWeLL stylesign 
texture Pump Freezer – 
für ultrastarken halt mit 
Farbschutz 

Anwendung: Aufs trockene 
Haar sprühen.
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(FARBtechniK)
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SHining BLOnD
Strahlendes und natürliches Blond. ein 

ewiger Klassiker. glänzende ergebnisse 

durch erstklassiges Know-how.

schOnenDe BLOnDFÄRBunG

EUR  30,00
ab

Styling tiPP

EUR 14,40

GOLDWeLL stylesign 
texture Roughman – für 
optimalen halt

Anwendung: im leicht 
feuchten oder trockenen 
Haar.
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(tÖnunG)
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WASH, CUt 
& GO
Wäsche und trendhaarschnitt. Für Kunden, 

die preisbewußt trends setzen wollen.

PReisBeWusste tRenDsetteR

EUR  24,00
ab
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(WÄsche & schnitt)
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Cool, CUt 
& stYLe
Bewahren Sie einen kühlen Kopf!

Waschen, Kopfmassage mit kühlendem 

tonic, trendhaarschnitt.

suMMeR stYLe

EUR  24,00
ab
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men stYLe
egal ob expressiv oder dezente Highlights: 

Auch die männer kommen in Sachen Farbe 

im Hairstyling Studio Polesny nicht zu kurz.

heRRen KOMPLettseRVice

EUR  18,00
ab

Styling tiPP

EUR 14,40

GOLDWeLL stylesign 
texture Roughman für 
optimalen halt

Anwendung: im leicht 
feuchten oder trockenen 
Haar.
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(tÖnunG)
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grand prix sieger. europameister. staatsmeister. weltmeister.

Styling Gutschein
im Wert von

EUR  7,00

einlösbar bis 31. August 2012 ab einem Dienstleistungsumsatz von
eUr 35,00 (männer ab eUr 30,00). nicht in Kombination mit anderen
Aktionen und gutscheinen einlösbar. nicht in bar ablösbar.
Pro Person nur ein gutschein gültig. nicht für Stylingprodukte einlösbar.

hairstylingstudiopolesny.
gersthofer straße 10‧1180 wien
tel. & fax 01/ 470 14 47
office@hairstyle-polesny.at
www.hairstyling-polesny.at

öffnungszeiten 
dienstag bis freitag 900 - 1830

samstag 800 - 1400


