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neben einem atemberaubenden 
kleid und einer aufwendigen fri-
sur gehören zu einem perfekten 
braut-look selbstverständlich 
auch ein bezauberndes make-up 
und perfekt gestylte nägel. 
unsere hochzeitarrangementes 
werden sie überzeugen.

geniessen sie die sanften be-
rührungen einer individuellen, 
auf sie abgestimmten wellness-
massage und gönnen sie sich 
so verwöhnmomente der ganz 
besonderen art. ein genuss für 
alle sinne!

wohlempfi nden 
schenken mit einem 
gutschein von 
sieglinde schwarz.

ohlempfi nden
für körper & geist.

offen

eine 
wohltat 
für ihre 

sinne

super service 
für die braut

beschenken 
sie ihre sinne

Montag, Mittwoch, Freitag 
8:30-12:30 und 14:00-18:00
Dienstag, Donnerstag 
9:00-12:00 und 14:00-18:00
Samstag 
8:00-12:00

den 
it einem 

on
hwarz.

sieglinde schwarz
kosmetik, fußpflege & solarium

0699 - 100 71 713
schnopfhagenplatz 15
4173 st. veit/m.

info@sieglinde-schwarz.at
www.sieglinde-schwarz.at

montag 08:00 - 16:00 Uhr
dienstag 08:00 - 12:00 Uhr,  13:00 - 19:00 Uhr
mittwoch 08:00 - 14:00 Uhr
donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr,  13:00 - 19:00 Uhr 
freitag 08:00 - 12:45 Uhr,  13:15 - 18:00 Uhr
samstag geschlossen

eine wohltat für ihre sinne

www.sieglinde-schwarz.at

super service für die braut

beschenken sie ihre sinne
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gutschein von
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geniessen sie die sanften be-
rührungen einer individuellen,
auf sie abgestimmten well-
nessmassage und gönnen  
sie sich so verwöhnmomente 
der ganz besonderen art.  
ein genuss für alle sinne!

neben einem atemberauben-
den kleid und einer auf-
wendigen frisur gehören zu 
einem perfekten braut-look 
selbstverständlich auch ein 
bezauberndes make-up und 
perfekt gestylte nägel. unsere 
hochzeitarrangementes
werden sie überzeugen.



dienstleistungsübersicht 
pediküre
fußpflege (für sie/ihn, ca. 30 min)  € 34,00
paraffin fußpackung (für sie/ihn, ca. 15 min)  € 14,00
nagelspange bs (für sie/ihn)  € 28,00
fußpflege mit french lackieren  € 40,00
fußpflege mit lackieren  € 38,00
fußpflege mit kundin lack  € 36,00
nägel schneiden (kinder/jugendliche, ca. 15 min) € 18,00
fußmassage mit stäbchen  € 40,00

maniküre
handpflege (für sie/ihn, ca. 30 min)  € 25,00
paraffin handpackung (für sie/ihn, ca. 15 min)  € 14,00
handpflege mit french lackieren  € 31,00
handpflege mit lackieren  € 29,00
handpflege mit kundin lack  € 27,00
nägel feilen  € 19,00

solarium                                              
4 minuten sonnen  € 2,50
8 minuten sonnen  € 5,00
12 minuten sonnen  € 7,50
16 minuten sonnen  € 10,00

haarentfernung mit warmwachs
augenbrauen harzen  € 8,00
oberlippe harzen  € 9,00
kinn harzen  € 9,00
achseln harzen  € 18,00
beine harzen ganz  € 38,00
beine harzen bis zum knie  € 26,00
rücken harzen  € 24,00
bikinizone harzen  € 18,00  

wellness-massage körper
chi yang  € 60,00
hot chocolate  € 50,00

zusätliche leistungen
wimpern färben  € 9,00
augenbrauen färben  € 9,00
augenbrauen harzen  € 8,00
schminken  € 18,00

beauty snack (für sie, ca. 50 min)  € 50,00
augenbrauen harzen, wimpern färben, dr. grandel  peeling,   dr. gran-
del ampulle,  dr. grandel timeless alphamaske, handparaffin maske 
in ca. 50 min. zu mehr kontur!

lymphdrainage manuell (für sie/ihn, ca. 45 min)  € 45,00
massage im gesicht- und dekollette
entgiftend, entwässernd, beruhigend, regenerierend

fruchtsäure (für sie/ihn, ca. 40 min)  € 45,00
glättung, ebenmäßigkeit, ausstrahlung, verfeinerung,  verjüngung

paket: 
im salon:  3x fruchtsäure und
zu hause:  1x € 23,90 sonnenpflege face lsf 30, 
 1x € 40,90 alpha effect 20peel index €  199,80

men kosmetik (für ihn, ca. 45 min)  € 50,00
nix neues: auch männer pflegen sich.
nach der richtigen kosmetik fühlt er sich nicht nur fit und vital, es 
sieht auch so aus!

dr. grandel kosmetik (für sie/ihn, ca. 90 min)  € 73,00
mit massage von gesicht, nacken, dekollette
hautanalyse/hautreinigung/peeling/maske/tages-make up
pflege nach maß, je nach jahreszeit 
z.b.: sommer – kühlend, winter – wärmend

gesicht-und kopfmassage (für sie/ihn, ca. 60 min)  € 45,00
ohne öl und ohne creme

reinigungskosmetik (für sie/ihn, ca. 60 min)  € 42,00
unreinheiten kann man behandeln!
manchmal ist es wirklich nicht einfach, sich in seiner haut wohlzu-
fühlen. ganz besonders, wenn man unter unreinheiten leidet.
aber kein grund zur sorge: das muss nicht so bleiben! 
häufige ursache bei unreinheiten sind:
• falsche pflege, überverhornung, falsche ernährung,  bakterielle 

infektion oder mitesser
• stress, bestimmte arzneimittel, hormonumstellung  (z.b. puber-

tät, menopause,…)

bandagenwickel-körper (für sie, ca. 45 min)  € 30,00
• die bandage „slim“ transportiert schlackenstoffe und wasser-

einlagerungen aus dem gewebe – fettstoffwechsel.
• die bandage „coffee“ ist sehr anregend auf den zellstoffwechsel.

alle preise inkl. 20% mwst.
preise stand 03/2019

ich habe mich für den beruf 
der kosmetik und fußpflege 
deshalb entschieden, weil es 
mir freude bereitet, diesen 
beruf auszuüben, um anderen 
menschen etwas gutes zu tun.

sieglinde schwarz


