
ALFONSO
GIACOMO

Die Beauty Lounge, eine Verwöhnwelt getarnt als Friseursalon.

Beauty Lounge Akademie 
by Alfonso & Giacomo
Friedrichstraße 10, 
42105 Wuppertal

Tel: 0202 69388966
Fax: 0202 69388966
E-Mail: info@alfonso-giacomo.de
www. alfonso-giacomo.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-18.00
Sa.: 9.00-15.00
So.: Geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im Alfonso Giacomo Friseursalon wird Deutsch und 
Italienisch gesprochen.

Das Besondere bei Alfonso & Giacomo
Die Kreationen bei Alfonso & Giacomo sind nicht nur angewandte Friseurtechnik, son-
dern exklusive Schnitte, die länger in Form bleiben als herkömmliche Frisuren. Basierend 
auf fundiertem Friseurhandwerk hat Alfonso Gravina über viele Jahre hinweg für seinen 
Salon eine spezielle Haarschneidetechnik entwickelt, die genau auf die Haare jedes ein-
zelnen abgestimmt ist. Denn Haar ist nicht gleich Haar: Die eine hat dünnes, die andere 
gelocktes, bei dem einen wachsen manche Haarpartien schneller, bei dem anderen sind 
gewisse Stellen voluminöser. Schnitte aus dem Lehrbuch sind nicht für jeden Haartyp 
vorteilhaft, können oft nur mit viel Mühe zu Hause nachgestylt werden und wachsen 
meistens auch noch schnell wieder heraus.

Bei Alfonso & Giacomo dagegen entstehen unter Berücksichtigung der individuell 
verschiedenen Eigenschaften Ihrer Haare wie Wirbel, Haarstärke, Struktur, Spannkraft, 
unterschiedliche Fülle und Wachstumsgeschwindigkeit sowie speziellem Augenmerk 
auf die Besonderheiten Ihrer Kopfform Frisuren, die Ihren Typ unterstreichen und sich 
harmonisch in Form legen. So können Sie auch ohne professionelle Friseurhilfe zu Hause 
jederzeit Ihre Haare perfekt stylen - denn die Frisur geht mit Ihrem Haar mit! Und das 
Beste: Auch Wochen später noch sieht die Frisur gut aus - denn in den Schnitten bei 
Alfonso & Giacomo sind die persönlichen Eigenheiten Ihres Haars involviert! 

Überzeugen Sie sich und profitieren Sie von Alfonso Gravinas Expertise und Leidenschaft 
fürs Haarescheiden.Ob clean oder extravagant, modern oder klassisch: Sie erhalten einen 
Schnitt, der Ihre Persönlichkeit ausdrückt und außergewöhnlich lange hält.



Verwöhnung für Ihre Haare
Hervorragende Schnittqualität, umfangreiche
Beratung und natürliche Produkte:
Bei uns können Sie Ihren Haaren etwas
Gutes gönnen!

Die Frisuren, die wir für Sie kreieren sind genauso 
stylisch wie unser Atelier.
Für den ganz besonderen Look wird kein Haar
ausgelassen! Schneiden, färben, föhnen -
wir kümmern uns darum, damit Sie glücklich aus 
unserem Lokal gehen können.

Fachkompetente Beratung in Kombination mit einem 
entspannenden Ambiente sorgen für eine Stimmung 
zum Wohlfühlen.  
Bartrasur & -trimmung
Es besteht bei Ihnen der Wunsch oder der dringende 
Bedarf nach einer Rasur? Wir formen und kürzen Ihren 
Bart - natürlich passend zu ihrem Haarschnitt! Gerne 
beraten wir Sie, welcher Bart am Besten zu Ihnen 
passt und entfernen bei Bedarf auch kleinere Hautun-
reinheiten. Wir nutzen dabei nur die hochwertigsten 
Werkzeuge und Produkte, damit Sie sich entspannt 
und unbesorgt zurücklehnen können.

PERFEKTEN SCHNITT 
BEKOMMEN SIE VON UNS DIE 
STYLING- UND PFLEGETIPPS 
ZUM WOHLFÜHLEN.

Friseursalon in Wuppertal
Wir laden Sie herzlich ein in unseren Friseursalon Beauty Lounge in 
Wuppertal - auf eine sensationelle Verwöhnung für Ihr Haar! Ihre Wün-
sche sind für uns das Wichtigste. Gerne stehen wir Ihnen mit verschie-
denen Techniken und Methoden der Haarstilistik auf höchstem Niveau 
zur Verfügung. Eine umfangreiche Beratung und Analyse gibt Ihnen 
Auskunft darüber, wie und mit welchen Produkten wir speziell bei Ihrem 
Haar arbeiten und was es braucht, um noch schöner zu glänzen. 

Unsere Leistungen
Ob moderner Haircut oder altbewährter Scherenschnitt, ob mehr 
Pep für Ihren Style oder neue Highlights, ob lockig-kurz, wellig-lang, 
seidig-glatt, getönt, gesträhnt, gefärbt: wir stylen Sie nach Ihren Wün-
schen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder schauen  Sie einfach 
spontan herein – wir freuen uns auf Sie!

Ausbildung zum Friseur/in
Ihre erfolgreiche und sichere Zukunft liegt in Ihren Händen – das Funda-
ment dafür legen wir!

Bei uns lernen Sie neben den Grundlagen des Friseurhandwerks insbeson-
dere die Handhabung von Scheren, Rasierklingen, Trimmern etc. sowie den 
richtigen Umgang mit Produkten; was für welchen Typ geeignet ist und 
Haut und Haar am besten schont.

Wenn Sie kreativ sind und ein gutes Gespür für Trends besitzen, wenn Sie 
es lieben, neue Styles zu entwickeln und gerne mit Menschen kommuni-
zieren, dann nutzen Sie Ihre Chance bei uns!


