
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!

Es tut sich etwas im Salon Susanne
Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren
Dass der Salon Susanne die perfekte Anlaufstelle ist, wenn man 
etwas an sich verändern möchte, sollte den meisten ja schon be-
wusst sein. Immer am Puls der Zeit und stets auf dem Laufenden, 
was Frisurentrends angeht, so kennt man nämlich den Salon von 
Susanne Detmers auf der Kirchstraße 21.

Zeit für eine Veränderung

Ab und an ist es aber auch an der Zeit am Salon selbst die eine oder 
andere Veränderung vorzunehmen – Das hat das Team nun in An-
griff genommen und ist dabei die Räumlichkeiten an der Kirchstraße 
umzugestalten.

Farb-,Stil und Imageberatung nun in der ersten Etage

Der Raum für die Farb-, Stil- und Imageberatung hat nun in der er-
sten Etage einen neuen Platz gefunden. Hier steht ab sofort noch 
mehr Platz für eine individuelle und ausführliche Analyse Ihres Typs 
zur Verfügung.

Alles neu auch im Make-Up-Bereich

Auch der Make-Up-Bereich ist umgezogen. Derzeit wird sich hier 
noch um den Feinschliff gekümmert, aber die ersten Einblicke kann 
man schon auf dem unteren Foto entnehmen.

Weitere Umbauten sind in der Planung

Auch in dem vorderen Bereich wird sich demnächst einiges tun. Der 
Thekenbereich wird noch verändert und auch der Barber-Stuhl wird 
ein schönes, neues Plätzchen finden.

Der Betrieb läuft weiter

Trotz der Umbaumaßnahmen läuft der Betrieb im Salon Susanne 
in gewohnter Weise weiter. Die Arbeiten wurden so geplant, dass 
diese die Arbeitsabläufe möglichst nicht beeinträchtigen. Susanne 
Detmers und ihr gesamtes Team freuen sich, Ihnen bald einen neu 
gestalteten Salon präsentieren zu dürfen.

Also, bis bald im Salon Susanne!
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