
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

Studio
Susanne Detmers:

Visagistik / Make-up-Artist … Hier sind Sie 

         in guten Händen!

Der Umbau ist beendet
Salon Susanne erstrahlt in neuem Glanz

Heller, freundlicher und moderner, so begrüßt der Salon Susan-
ne nach dem umfangreichen Umbau die Kundschaft. Nicht nur 
der Empfangsbereich glänzt durch den neuen Theken- und War-
tebereich, auch in den übrigen Räumlichkeiten hat sich so einiges 
getan. Ob Herrenbereich, Farbbereich oder Make-Up-Raum, an 
jeder Ecke wurde in den vergangenen Wochen Hand angelegt und 
alles auf Vordermann gebracht. Wie man schon erahnen kann,  
ein großes Stück Arbeit, aber auch ein Ergebnis, das sich wirk-
lich sehen lassen kann. Wer schon länger nicht mehr da war, wird 
überrascht sein. Bei den ganzen Neuerungen ist aber eines mit 
Sicherheit gleich geblieben – der umfangreiche und professionelle 
Service. Wenn dies nicht ausreichend Gründe sind, dem Team 
von Salon Susanne einen Besuch abzustatten.

Das Jahr geht nun langsam aber sicher auf die Zielgerade und Weih-
nachten lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Eine turbulente 
und außergewöhnliche Zeit liegt hinter uns allen – Es ist deshalb an der 
Zeit auch einmal Danke zu sagen. Danke für das Vertrauen, das Ver-
ständnis und vor allem für die Treue, in nicht so einfachen Monaten.

Das gesamte Team rund um Susanne Detmers dankt allen Kun-
den, Freunden und Geschäftspartnern für das vergangene Jahr und 
wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Über-
gang in ein neues, hoffentlich weniger turbulentes Jahr 2021.

„Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns schon auf ein baldiges Wie-
dersehen. Ihr Team vom Salon Susanne auf der Kirchstraße 21.”
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