
Coiffure Russo, Rorschach

Beauty für den Frühling
Katia Russo leitet den
Coiffuresalon Russo in Ror-
schach und bietet neben einer
grossen Styling-Palette den
Deco Flash an. Zum Hairstyling
-Angebot gibt es zudem ein
kleines Verwöhn-Paket für die
Hände und Nägel.

Mit 27 Jahren Erfahrung als kom-
petente Hairstylistin hat Katia Rus-
so ein gutes Gespür für Trends und
Innovationen. Genau richtig für Frau-
en, die es etwas eilig haben, ist ihr
Angebot Deco Flash. Dabei handelt
es sich um ein Verfahren, mit dem
man die Haare oberflächlich um bis
zu 3 Stufen aufhellen kann – ganz
ähnlich der Wirkung, die auf
natürliche Weise auch durch Son-
neneinstrahlung erzielt wird.
Der Deco Flash wird auf das Natur-
haar aufgepinselt, mit einem spezi-
ellen Eisen erwärmt und dann aus-
gewaschen. Eine Prozedur, diemeist
nicht mehr als 30 Minuten in An-
spruch nimmt und zudem kosten-

günstig ist. Neben den traditionel-
len Nagel-Angeboten für Hände und
Füsse ist auch das angenehme
Paraffinbad bei vielen Kundinnen
äusserst beliebt. Es wirkt bei mehr-
facher Anwendung gegen Hornhaut
und macht die Hände weich wie
Babyhaut. «Das Paraffinbad ist ein
tolles Verwöhn-Programm während
der Wartezeiten beim Haarefär-
ben», sagt Russo.

Rundum gut bedient
Bei Coiffure Russo ist jeder, von jung
bis alt, herzlich willkommen. Russo
geht gezielt auf die Wünsche ihrer
Kundinnen und Kunden ein und bie-
tet eine breite Dienstleistungspa-
lette im Zentrum von Rorschach an.
Neben Hairstyling und exklusiven

Hochzeitsfrisuren gibt es auch die
Möglichkeit, zusätzlich das passen-
de Make-Up, Naildesign und eine
Maniküre zu bekommen. Das um-
fangreiche Angebot wird in einem
sehr angenehmen und trendigen
Ambiente präsentiert.

an

Coiffure Russo
Mariabergstrasse 4
9400 Rorschach
Telefon 071 841 20 29
info@coiffure-russo.ch
www. coiffure-russo.ch

Öffnungszeiten:
Di bis Fr: 9.00 bis 18.30 Uhr
Samstags 8.30 bis 16.00 Uhr

Katia Russo mit ihrem Angebot Deco Flash zur Haaraufhellung für eilige Kundinnen. an

Wohlfühl-Ambiente für die Kundinnen. z.V.g.


