Friseurzeit ist Erholungszeit.
In unserem Salon möchten wir Kunden die  Möglichkeit geben, abzuschalten, den Alltag zu vergessen und sich
in Ruhe verwöhnen zu lassen.
Ein besonderes Raum-in-Raum-Konzept aus transparenten
Vorhangstoffen teilt den Salon in unterschiedliche Räume und
schafft ein angenehmes, stilvolles Ambiente. Durch einen fließenden Farbverlauf in den Textilien entstehen interessante Überlagerungen und Verschleierungen und jeder Raum erhält eine
eigene Identität. Das Herzstück des Salons, ist die Waschlounge,
die sich, abgeschirmt von Blicken, in der Mitte des Raumes
befindet.
Geschützt und ungestört wie in einem Kokon können Sie
entspannen und bei ruhiger Musik ihre Haar- oder Kosmetik
behandlung genießen. Aus dieser Idee entstand
schließlich auch der Name des Salons cocoona,
denn: cocoon (englisch) = Kokon.

Für jeden Typ das passende Styling.
Für die individuelle, typgerechte Beratung unserer Kunden nehmen
wir uns viel Zeit. Unsere Frisuren sollen die Persönlichkeit und die
natürliche Schönheit jeder Kundin/jedes Kunden unterstreichen. Dabei
beraten wir Sie mit kreativen Ideen, einer hohen Fachkompetenz und einem
guten Gespür für aktuelle Trends.

Gesundes Haar macht schön.
Bei unserer Arbeit legen wir besonderen Wert auf eine pflegende und vorbeugen
de Behandlung Ihrer Haare. Deshalb verwenden wir ausschließlich hochwertige
Haarpflegeprodukte von Schwarzkopf Professional.

Altes Handwerk – neue Technik.
Durch regelmäßige Weiterbildungen, Messebesuche und meine Arbeit
in mehr eren renommierten Friseurgeschäften in Bocholt, beherrschen
wir eine Reihe besonderer Schnitt- und Farbtechniken. So arbeiten wir beispielsweise mit der noch wenig verbreiteten
Wattesträhnentechnik, um eine natürlich glänzende
Farb-Optik ganz ohne Ansätze zu
erreichen.

Über mich.
Vor 17 Jahren begann ich meine
berufliche Karriere mit einer Ausbildung
zur Friseurin in Bocholt und besuchte 6 Jahre
später die Friseurfachschule Inter-Studio-Harder
in Duisburg. In den folgenden Jahren konnte ich als
Friseurmeisterin in mehreren erfolgreichen Friseur
salons in Bocholt und Rhede viele wertvolle Erfahrungen
sammeln.
Vor 2,5 Jahren habe ich meinen Traum der Selbstständigkeit in die Realität umgesetzt und meine Ideen in
einem eigenen Salon verwirklicht. Ich freue mich auf
viele alte sowie neue Gesichter in der Dinxperloer
Straße 67. Kommen Sie doch mal vorbei!

cocoona hairstyling
Dinxperloer Straße �� ����� Bocholt
tel ����� �������
web www.cocoona-hairstyling.de
cocoona hairstyling – Stephanie Heckrath

Öﬀnungszeiten.
Di – Do ��:�� – ��:�� Uhr Fr �8:�� – ��:�� Uhr
Sa ��:�� – ��:�� Uhr Mo geschlossen
(Di – Do nach Absprache auch Termine ab �8:�� Uhr)

Kundenparkplätze vorhanden.

