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Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

Stöbern
und Entdecken:

Jetzt
viele Einzelteile

STARK
REDUZIERT

bei

statt 79,95

49,95

Friseurteam

CUT &MORE
FRISEUR & Beauty-Shop

Facebook: Friseurteam CUT &MORE

Vellmar . Bahnhofstr. 1 . Tel. 0561-822470
Montags bis Freitags von 9 - 18:30 Uhr

Samstags von 8 - 14 Uhr
www.friseurteam-cutandmore.de

Mit der neuen Generation Volume+
Haarverdichtungen von Hairdreams kann feines
und schütteres Haar jetzt noch natürlicher und
„unsichtbarer“ mit Echthaaren aufgefüllt werden.
Selbst problematische Haaransätze können so
perfekt verdichtet werden, dass kein Unterschied zu
gewachsenem Eigenhaar mehr erkennbar ist. Auch
bisherige Einschränkungen bei der
Frisurengestaltung gehören der Vergangenheit an.

Wir
verwirklichen

Ihren Traum von
vollem und
langemHaar!

10 % Einführungsrabatt!*
*gültig bis zum 30 Juni.

NEUE HAIRDREAMS HAARVERDICHTUNGEN
–WIE AUS DER KOPFHAUT GEWACHSEN!

COMPETENCECENTER

Aufruf an alle Kasseler, Kasselaner, Kasseläner:

Entspannt euch mal!

Wohlfühlmassage
24,90 € - 30 Minuten / 39,90 € - 60 Minuten

inkl. Sauna, Infrarotkammer, Pool

Rufen Sie gerne an unter Tel. 0561 - 981550

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

STARKE PARTNER AUS DER REGION

Rendezvousmit den aktuellen
Trends für Damen und Herren
Friseurteam Cut &More in der Bahnhofstraße 1 in Obervellmar

D er bevorstehende Som-
mer ist Anlass genug,
mit einem frischen,

modischen und aktuellen Sty-
ling zu glänzen. Aber nicht
nur für solche außergewöhnli-
chen Anlässe bieten die Mitar-
beiterinnen um Friseurmeiste-
rin Katja Dietl viele individuel-
le Stilvariationen – und dies
im Damen- und Herrenbe-
reich genau so wie bei Jugend-
und Kinderfrisuren.

Ein neuer Trend für heiße
Highlights im Haar bietet die
Farbpalette von Maria Nila aus
Schweden. Intensive Pflegeei-
genschaften und temporäre
Farbgestaltung, dabei zu 100
Prozent vegan – diese revolu-
tionäre Farbpaste begeistert
bei jeder Anwendung.

Mehrfach ausgezeichnet
Durch laufende Schulungen

bei namhaften Seminarveran-
staltern motiviert, ist das Fri-
seurteam Cut & More immer
auf der Höhe der Zeit und in
der Lage, die typgerechte Aus-
strahlung der Kunden positiv

zu betonen und hervorzuhe-
ben.

Und es ist nicht verwunder-
lich, dass Cut & More zum drit-
ten Mal in Folge zum Hairdre-
ams Competence-Center für
Haarverlängerung und Haar-
verdichtung zertifiziert wur-
de. Zudem gehört Cut & More
als von Wella ernanntes Mit-
glied mit Goldstatus dem Cir-
cle Of Excellence des Hauses
Wella an. In diesem erlesenen
Club sind die besten Friseure
in Deutschland, Österreich
und der Schweiz vereint.

Haarverlängerung und
Haarverdichtung

Bereits seit fünf Jahren ar-
beitet Cut & More mit dem Mi-
croline System und hat in die-
ser Zeit vielen Kunden ihren
Traum von natürlicher Haar-
fülle erfüllt. Die Microline-Me-
thode eignet sich ideal, um
schütterem Haar im Ober-
kopfbereich selbst bei stark
fortgeschrittenem Haarausfall
wieder natürliche Haarfülle
zu verleihen. Dazu werden Mi-

crosoft-feine, quasi unsichtba-
re Spezial-Fäden, die soge-
nannten „Microlines“, in das
vorhandene Eigenhaar einge-
arbeitet an denen hochwerti-
ge Echthaare befestigt sind.
Diese sind in Farbe, Struktur
und Länge an das Eigenhaar
angepasst und integrieren
sich unauffällig in das Eigen-
haar der Trägerin. Das Ergeb-
nis ist eine absolute natürli-
che Haarfülle, die von natürli-
chem Haarwuchs praktisch
nicht zu unterscheiden ist.

Doch Cut & More arbeitet
jetzt mit dem weiterentwi-
ckelten neuen System, wel-
ches zusätzliche Vorteile bie-
tet:

Jetzt neu: Freie Frisurenwahl
bei schütterem Haar

Zur Einführung der neuen
Generation von Volume+
Haarverdichtung von Hairdre-
ams erhalten Kunden einen
Rabatt von zehn Prozent nur
auf Volume+ Haarverdichtung
von Hairdreams, befristet bis
zum 30. Juni.

Mit dieser neuen Generati-
on Volume+ Haarverdichtung
von Hairdreams kann feines
und schütteres Haar jetzt
noch natürlicher und „un-
sichtbarer“ mit Echthaaren
aufgefüllt werden. Selbst pro-
blematische Haaransätze kön-
nen so perfekt verdichtet wer-
den, dass kein Unterschied zu
gewachsenem Eigenhaar
mehr erkennbar ist. Auch bis-
herige Einschränkungen bei
der Frisurgestaltung gehören
der Vergangenheit an.

Mobiler Hochzeitsfriseur
Die Hochzeit soll einfach

perfekt werden. Nach vorheri-
ger Beratung und Absprache,

bei der alle Details aufeinan-
der abgestimmt werden,
kommt das mobile Hochzeits-
Frisurenteam zur Braut nach
Hause oder direkt zum Veran-
staltungsort – egal wo die Fei-
er stattfindet. Vor Ort erfolgt
sodann das perfekte Brautsty-
ling.

So wird der schönste Tag im
Leben zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Und dieser mo-
bile Hochzeitsfriseur erfreut
sich zunehmender Beliebt-
heit. Und so ist es nicht über-
raschend, dass die Spezialis-
tinnen vom mobilen Hoch-
zeitsfriseur des Frisurenteams
Cut & More schon deutsch-
landweit für ihre Bräute im
Einsatz sind.

Leistung, die überzeugt
Beim Friseurteam Cut &

More ist eine Voranmeldung
nicht erforderlich. 15 qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen – da-
runter drei Friseurmeisterin-
nen, zehn Friseurinnen und
zwei Auszubildende – garan-
tieren eine fachgerechte Bera-
tung zu Farbe und Schnitt, um
den individuellen Typ der
Kunden zu unterstreichen.
Hierfür stehen im Damenbe-
reich zwölf Plätze und im Her-
renbereich sieben Plätze den
Kunden zur Verfügung. So-
wohl im Damensalon als auch
im Herrensalon wird aus-
schließlich die Farbpalette des
Hauses Wella angewandt.

Selbstverständlich sind im
Beauty-Shop neben den hoch-
wertigen Pflege- und Styling-
produkten namhafter Mar-
kenhersteller auch Föhne, Lo-
ckenstäbe, Glätteisen und
Bürsten zu einem ausgewoge-
nen Preis-Leistungs-Verhältnis
erhältlich. (peh)

Zentral gelegen: Das Friseurteam Cut & More in Vellmar befindet
sich an der Regenbogenkreuzung.

Friseurteam Cut & More mit viel Esprit und Atmosphäre: Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten, bietet der Damensalon (links)
zwölf Plätze und der Herrensalon sieben Plätze. Fotos: Cut&More/Repros: Henrich


