
Für 
Körper 
und Geist

„Erst wenn der Körper entspannt ist, 
kann die Seele nachfolgen.“ (Konfuzius) 

Lust auf eine kleine Auszeit zwischendurch? Lassen Sie den Alltag 
für kurze Zeit hinter sich und entspannen Sie bei einer unserer viel-
fältigen Wellnessanwendungen in unserem kleinen angeschlossenen 
Wohlfühlbereich.

Alle unsere Gesichts- und Körperbehandlungen sind an die ayurvedi-
sche Lehre angelehnt. Die 5 Elemente der Natur – Unendlichkeit, 
Luft, Feuer, Wasser und Erde – symbolisieren die Kräfte des Lebens. 
Unsere Massagen wirken auf die Sinne, um das Gleichgewicht 
dieser Elemente wiederherzustellen.

Die meisten unserer Leistungen sind auch an einem Ort Ihrer Wahl 
durchführbar. Mehr Infos dazu erhalten Sie gerne per Telefon oder 
direkt vor Ort bei uns im Salon.

Unsere Massagen:

•	 Klassische	Massage
•	 Sportmassage
•	 Fußmassage
•	Mobile	Massage
•	Gesichtsmassage
•	Anticellulitemassage
•	Body-Wrapping 
 (Schlankwickelmethode)
•	Basenwickeln
•	 Schröpfkopfmassage
•	 SPA	Honig-Massage
•	Ohrkerzen-Methode
•	Kräuterstempelmassage

•	Hot-Stone	Massage 
 (Warme Steine)
•	Chiromassage
•	 Lomi	Lomi	Nui	Massage
•	Kosmetische,	manuelle 
 Lymphdrainage
•	Wellness-Osteopathie		
	 (Bewegungsapparat)
•	 Shiatsu-Akupressur
•	 Tuinamassage
•	Gua-Sha	Massage
•	 Su-Jok-Methode
•	 Seniorenmassage

Kontakt

Besuchen	Sie	uns	im	Nordsee	Center	im	Husumer	
Gewerbegebiet. Erleben Sie die moderne sowie 
gemütliche Atmosphäre unseres Friseur- und Well-
nesssalons	und	die	kompetente	Beratung	unseres	
familienfreundlichen Teams.

Family Salon 
Inhaberin:	Albina	Pastian

Siemensstraße	34-36
25813	Husum	im	Nordsee	Center

Tel.:	04841 -77	35	85
Fax:	04841 -77	39	26
E-Mail: info@family-salon.de
www.family-salon.de

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.	8:00	bis	19:00	Uhr
Sa.	8:00	bis	16:00	Uhr



Für glänzende Momente

Schönes	Haar	ist	oft	die	Grundlage	für	mehr	Lebensqualität.	Mit	einem	
typgerechten Schnitt, dem perfekten Styling und der entsprechenden 
Pflege	können	Sie	Ihre	Persönlichkeit	unterstreichen	und	etwas	nur	für	
sich und Ihre Seele tun.

Lassen	Sie	sich	von	uns	intensiv	beraten.	Bei	einer	entspannenden	Tasse	
Tee oder Kaffee können Sie mit einem unserer Mitarbeiter Ihre Vorstel-
lungen und Wünsche besprechen.

Danach machen wir uns ans Werk und erfüllen Ihre Wünsche. Egal ob 
Sie einen neuen Look oder nur einen Nachschnitt wünschen, wir arbei-
ten ganz und gar für Ihr Wohlbefinden.

Spielen Sie mit den Möglichkeiten, die Ihnen unser Salon bietet und 
wählen	Sie	aus	der	großen	Bandbreite	unserer	Leistungen:	Jede	
beliebige	Frisur,	jede	Farbe,	ob	Dauerwelle,	eine	Haarverdichtung	oder	
Haarverlängerung.	Passen	Sie	Ihr	Haar	perfekt	Ihrem	Lebensstil	an.

Für eine 
schöne Haut...

Innere	und	äußere	Einflüsse	verändern	täglich	
unser	Hautbild.	Eine	regelmäßige	Hautpflege	mit	
System hilft Ihnen die besonderen Ansprüche Ihrer 
Haut	mit	der	richtigen	Pflege	zu	unterstützen.	Wir	
widmen	Ihrer	Haut	die	nötige	Aufmerksamkeit	und	
schenken	ihr	mit	ausgewählten	Behandlungen	und	
Produkten	neue	Frische.

... und ein
perfektes Aussehen

Genau	wie	die	Haut	jedes	Menschen	einzigartig	
ist,	so	sind	auch	die	Haar-	und	Augenfarbe	sowie	
die Gesichtsform bei jedem besonders.

Für jeden Farbtyp, jeden Stil und jede Gelegen-
heit ist unser Team gerüstet, um Sie individuell zu 
beraten und Ihnen das passende Aussehen zu ver-
leihen. Für individuelle Einzelbehandlungen stehen 
separate	Plätze	in	unserem	Salon	für	Maniküre,	
Pediküre	und	Make-up	zur	Verfügung.

Und Männer aufgepasst: Unser Angebot ist 
auch	für	Euch	geeignet,	denn	neben	Bizeps	und	
Waschbrettbauch stehen die Frauen vor allem auf 
gepflegte	Hände	und	Nägel.

Für jede 
Gelegenheit die 
passende Trend-Frisur 

Beruf	kommt	von	Berufung,	genauso	seh	ich,	
Albina	Pastian,	auch	die	Tätigkeit	des	Friseurs.	
Seit	Jahren	bin	ich	mit	Leib	und	Seele	Friseurin	in	
Husum	an	der	Nordsee.	In	meinem	Salon	herrscht	
eine sehr familiäre Atmosphäre und ein mehrköp-
figes kompetentes Team freut sich auf kleine wie 
große	Besucher.

Seit	jeher	ist	es	mein	Bestreben,	dass	unsere	
Kunden zufrieden unseren Salon verlassen. Mit 
authentischen und typgerechten Frisuren und 
immer wieder neuen Ideen ist es für uns jeden Tag 
aufs	neue	eine	Herausforderung	unsere	Kunden	zu	
begeistern. 

Weg vom hektischen Treiben des Alltags lässt es 
sich bei uns für „eine kleine Ewigkeit“ gut entspan-
nen.	Wir	sind	ein	Treffpunkt	für	Jung	und	Alt!	Ein	
echter Family-Salon, der mit der Zeit geht und bei 
dem	auch	die	Kleinsten	gut	aufgehoben	sind!

Für die ganze Familie

Wir	sind	ein	Family-Salon	–	da	liegt	es	auf	der	Hand,	dass	sowohl	
Groß	und	Klein	als	auch	Alt	und	Jung	bei	uns	herzlich	willkommen	sind.	
Und am besten kommen Sie gleich mit der ganzen Familie auf einmal 
zu uns.

Ob	wir	beim	Kleinkind	nur	ein	Paar	„Büschel“	abschneiden,	dem	
Kindergarten-Kind Zöpfchen flechten, dem Teenager den neuesten Trend 
auf	den	Kopf	zaubern,	der	Mama	den	Look	veredeln,	den	Papa	optisch	
ein	paar	Jahre	verjüngen	oder	die	Großeltern	klassisch	und	edel	stylen,	
bei uns sind Familien mit all ihren individuellen Wünschen genau richtig 
aufgehoben. 

Nicht vergessen dürfen wir natürlich die Singles, die wir ebenso herzlich 
bei	uns	willkommen	heißen.


