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avantgarde coiffeur

Der Calligraphy Cut ist eine patentierte
Schneidetechnik, die nur in ausgewählten
Premium-Salons angeboten wird.

alles neu
der szenefriseur rocco di blasi setzt schon seit
langem maSSstäbe bei trendigen frisuren und
zuvorkommendem service. seit kurzem ist beim
koblenzer coiffeur die patentierte schneidetechnik
Calligraphy cut zu haben. und damit noch mehr
kunden in deren genuss kommen, bezieht rocco di
blasi im november neue geschäftsräume.

den perfekt passenden Haarschnitt ent-

Avantgarde Coiffeur Rocco Di Blasi wurde
speziell geschult, um den Calligraphy Cut
anzuwenden.

einen Abschluss als Coiffeure Master of

scheiden. Einen Neuzugang im Angebot

Art der Universität der Künste in Berlin

des Koblenzer Friseurs gibt es erst seit

verfügt, ist es selbstverständlich, immer

wenigen Wochen: den Calligraphy Cut. Er-

mit der neuesten Technik zu arbeiten.

funden wurde er von Frank Brormann, sei-

Dementsprechend ist es ihm wichtig,

nes Zeichens Feinhaarspezialist und Ex-

dass seine Mitarbeiter regelmäßige Schu-

perte für L’Oréal Professionel, der sich von

lungen erhalten und Seminare besuchen,

der Kalligraphie inspirieren ließ. Dabei han-

um auf dem neuesten Stand zu sein. Bei

delt es sich um das schöne Schreiben mit

den verwendeten Produkten setzt der

Pinsel und Tinte, das schon vor Jahrtau-

Koblenzer Friseur auf Premiummarken

senden von den alten Ägyptern als beson-

wie Kérastase, L’Oréal Professionel und

ders ästhetisch geschätzt wurde. Für den

fernöstliche Kosmetikprodukte von Shu

Calligraphy Cut schneidet der Coiffeur das

Uemura – für ganzheitliches Wohlfühlen.

Haar schräg mit seine um drei Grad gekippten Klinge. Dabei geht er besonders
präzise und filigran vor – ganz wie beim

„der calligraphy cut
verleiht dem haar spürbar mehr sprungkraft
und fülle und lässt es
lebendiger erscheinen.“
rocco di blasi
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Schneiden des Schreibwerkzeugs für die

Rocco Di Blasi Avantgarde Coiffeur

Kalligraphie. Nur speziell geschulte Fri-

Obere Löhrstraße 84, 56068 Koblenz

seure in ausgewählten Premium-Salons

Tel. 0261 - 300 25 55

am Münzplatz in koblenz eröffnet

individuellen Kundenwunsch nach und offe-

bieten diese besondere Technik an, mit der

Rocco Di Blasi im November einen neuen

rieren neben dem gewohnt umfangreichen

das Haar neuen Schwung bekommt,

neuer Standort:

Salon. Nach den Geschäftsräumen in der

Leistungsangebot

griffiger wird und sich besser stylen lässt.

Münzplatz-Colonnaden

Oberen Löhrstraße in Koblenz und in der

Anwendungen für Haare und Kopfhaut.

zusätzlich

Wellness-

Münzplatz 12, 56068 Koblenz

Bahnhofstraße in Andernach ist der neue

Wer zu Rocco Di Blasi kommt, kann zu-

Standort bereits der dritte des Trend-Coif-

nächst in einem iPad im virtuellen Frisuren-

feurs. Auf 220 Quadratmetern gehen Di

buch blättern und sich bei einer Tasse Kaf-

Bei Rocco Di Blasi steht der Fortschritt

info@roccodiblasi.de

Blasi und sein kompetentes Team jedem

fee und einer Schale frischer Erdbeeren für

niemals still. Für den Friseur, der über

www.roccodiblasi.de

unvergleichbarer service

Tel. 0261 - 300 25 55
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