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Liebe Braut,
Wir freuen uns, Sie in unserem Salon begrüßen zu dürfen.
Damit wir zu Ihrem schönsten Tag beitragen können, haben wir Ihnen eine Liste mit den
wichtigsten Punkten für Sie und für uns erstellt.

•

Bitte organisieren Sie rechtzeitig einen Termin zur Farbauffrischung, sodass weder ein
Farbrand, noch ein unschöner Ansatz die Harmonie Ihrer Brautfrisur stört

•

Erscheinen Sie bitte pünktlich

•

Bitten Kommen Sie zu Ihrem Brautstyling mit frischem, absolut trockenem Haar. Es sei denn,
es wurde anders vereinbart. Wenn wir Ihr Haar ohne Absprache föhnen müssen, um mit
der eigentlichen Frisur zu beginnen, werden evtl. vermeidbare Zusatzkosten entstehen

•

Trinken Sie an den Tagen vor Ihrer Hochzeit viel Wasser. Dies hat Auswirkungen auf das
Hautbild und Ihre Lippen

•

Bitte tragen Sie ein Oberteil mit Knöpfen oder Reißverschluss

•

Sollten Sie ein MakeUp wünschen, so kommen Sie bitte ungeschminkt und achten Sie beim
abschminken besonders auf schwarze Ränder von Wimperntusche und Kajal

•

Wimpern färben und Augenbrauen in Form bringen sollte bitte 2 Tage vorher erledigt
werden

•

Ihre Trauzeugin, Schwester, Mutter oder Freundin möchte auch gestylt werden? Bitte
geben Sie dies bei der Buchung direkt mit an.

•

Haarschmuck, Echthaarteile und -Wimpern, sowie der passende Lippenstift oder Puder
können Sie bei uns erwerben

t

Knigge
Bitte nehmen Sie die folgenden Punkte nicht persönlich. Aber was für den einen
selbstverständlich ist, kann den anderen schon mal stören.
Um sämtlichen Missverständnissen entgegen zu wirken, auch hier eine kleine
Zusammenfassung unserer Wünsche.
•

Wir haben absolutes Verständnis für Ihre Nervosität und wir wollen Ihnen eine schöne,
entspannte Zeit bei uns bieten. Sie können es uns danken, indem Sie stets so freundlich
und höflich bleiben, wie Sie es auch von uns erwarten.

•

Bitte fragen Sie uns, bevor Sie Fotos in unserem Haus machen.

•

Bringen Sie bitte nicht einfach ungefragt Gäste mit. Wir planen mit unseren Plätzen und
haben hier begrenzte Kapazitäten. Zudem brauchen auch andere Gäste ausreichend
Raum.

•

Buchungen von weiteren Gästen nehmen wir ebenso ernst, wie Ihren eigenen Termin.
Es kann immer mal vorkommen, dass es sich ein Gast anders überlegt.
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über die Stornierung (ca. 1 Woche) im Vorfeld.

Wir wünschen Ihnen Ihre absolute Traumhochzeit und freuen uns einen kleinen, aber wichtigen
Beitrag dazu leisten zu dürfen!

Ihr Team von
katharina ebner - haare + mehr

