
Salon Susanne
Die richtige Adresse für Frau und Mann.   

www.salon-susanne.com

Kirchstraße 21
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel. 0208 / 40 09 01

Friseurmeisterbetrieb seit 1989

Salon „Susanne”
Inhaberin: Susanne Detmers

Die ganze Kunst des Friseurhandwerks
Barbier
Haarverlängerung / Haarverdichtung
Brautservice / Eventfrisuren

Farb-, Stil- und Imageberatung

Zweithaar (Perücken, Toupets & Haarteile) 
Geprüfte Fachkraft für Zweithaar (HWK)

Permanent Make-up
Eyelashes

Wellness-Massagen

Studio
Susanne Detmers:

Sarah Keune:

Visagistik / Make-up-Artist

Egal ob Frau oder Mann, Herr oder Dame, Mädchen oder Junge 
– im Salon Susanne ist man rund um das Thema Haare auf jeden 
Fall an der richtigen Adresse. Beide Geschlechter kommen hier 
in den Genuss der ganzen Kunst des Friseurhandwerks. Während 
die Damen schon lange nicht mehr nur zum „Waschen, Schneiden 
und Föhnen” in den Salon kommen, steigt nun auch bei den Män-
nern so langsam die Verweilzeit im Salon Susanne. 

Bei den Frauen ist dies oftmals bedingt durch das Studio in der er-
sten Etage, wo Eyelashes-Stylistin Christina Stewa für einen atembe-
raubenden Wimpernaufschlag sorgt oder sich Susanne Detmers um 
ein typgerechtes Permanent Make-Up kümmert. Selbstverständlich 
muss es nicht permanent sein, aber in puncto Visagistik ist man bei  
Make-Up-Artist Susanne Detmers auf jeden Fall in guten Händen.

Auch die Themen Haarverlängerung und Haarverdichtung sorgen 
dafür, dass ein Besuch im Salon Susanne etwas länger dauert. Aber 
bekanntlich will gut Ding Weile haben und das Ergebnis ist die in-
vestierte Zeit auch allemal wert.

Auch die Männer verbringen gerne etwas mehr Zeit hier an der 
Kirchstraße. Und zwar nicht um ungeduldig auf ihre Frauen zu 
warten, sondern in entspannter Art und Weise auf dem gemüt-
lichen Barbier-Stuhl. Beim Barbier wird der Bart nicht nur ge-
schnitten, getrimmt und gekürzt – die richtige Pflege und die pro-
fessionelle Technik sorgen für eine Auszeit vom stressigen Alltag. 
Wer keinen Bart trägt, der sollte sich zumindest einmal professi-
onell rasieren lassen. Sandra Beitz sorgt für ein Erlebnis, dass man 
so schnell nicht vergisst. Angefangen bei dem beruhigenden Dampf, 
bis hin zu den abschließenden Pflegeprodukten, es wird hier ein  
Wellness-Programm geboten, welches seinesgleichen sucht. Den pas-
senden Haarschnitt gibt es selbstverständlich gleich dazu.  

Für Frau und Mann gleichermaßen interessant, sind die angenehmen  
und entspannenden Wellness-Massagen von Sarah Keune. Hier 
schöpfen beide Geschlechter durch hochqualifizierte und individu-
ell abgestimmte Anwendungen neue Kraft für ihre Gesundheit und 
erholen sich dabei von Alltag und Stress. Von Hot-Stone-, über Edel-
stein-, bis hin zur Fußreflexzonenmassage – Sarah Keune sorgt für 
Entspannung.

Wie Sie sehen – ein Besuch lohnt sich immer. Vielleicht machen 
Sie gleich mal einen Termin gemeinsam mit Ihrem Partner oder 
Ihrer Partnerin.
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