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Ossig hairstyle & beauty

Seit mehr als 60 Jahren arbeitet man bei Ossig hairstyle & beauty nach dem Credo 
„Der Zeit ihre Schönheit – der Schönheit ihre Mode“. Gleich hinter dem Ste-
phansdom liegt der moderne Beautytempel, in dem viele talentierte Hände für das 
perfekte ergebnis in Sachen Haare und Make-up sorgen. Gearbeitet wird mit na-
türlichen Produkten von La Biosthéthique Paris. Die individuelle Ganzheitlichkeit 
der Schönheit jeder einzelnen Kundin, jedes einzelnen Kunden liegt im Fokus 
der Arbeit von Ossig. Aktuellen Trends, wie derzeit nach dem Motto „Memories 
of the 80s Look“, der wild schrill und gewagt daherkommt, wird ebenso gerne 
Rechnung getragen wie den persönlichen Vorstellungen der schönheitssuchenden 
Gäste. experten-Tipps gegen „Bad Hair Days“ kann man sich bei Ossig eben-
so geben lassen wie eine umfassende Styling- und Schönheitsberatung für den 
perfekten Hochzeitstag. Lassen Sie sich verführen von Beauty, Styling und dem 
wunderbaren ergebnis, sich selbst einfach schön zu finden nach einem Besuch in 
der harmonischen Atmosphäre bei Ossig hairstyle & beauty. 

For more than 60 years, Ossig hairstyle & beauty has stood by their motto: 
“Beauty for its time – Style befitting beauty”. Just behind St. Stephen’s Cathe-
dral you’ll find today’s beauty temple, where many talented hands ensure stun-
ning results with perfect hair styling and make-up. We work with natural products 
from La Biosthéthique Paris.
Each client’s individual, holistic beauty is the focus of Team Ossig. Current trends, 
such as “Memories of the 80s Look”, which is wildly shrill and daring, are avail-
able as are any of the personal ideas suggested by their customers. You can get 
expert tips about combatting “Bad Hair Day” at Ossig as well as comprehensive 
styling and beauty consultation for the perfect wedding day. Relax and enjoy the 
wonderful results after stopping into the harmonious, friendly atmosphere of Ossig 
hairstyle & beauty.

Ossig hairstyle & beauty, Stephansplatz 4, 1010 Vienna, tel.: +43 (0)1 512 43 67, Mon & Tue 10 a.m. – 6 p.m., 
Wed & Fri 9 a.m. – 6 p.m., Thu 9 a.m. – 7 p.m., Sat 8.30 a.m. – 3 p.m., ossig.at
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Kuzbari

Schönheit an dem schönsten Platz von Wien. Die neuen Räumlichkeiten 
 befinden sich auf 1.800 m2 im Herzen der Wiener Altstadt, gleich beim Gra-
ben im Goldenen Quartier – Wiens erster Adresse. in einmaliger innenstadtlage 
umgeben von internationalen Labels wie Louis Vuitton oder Prada, ganz in der 
nähe des Park Hyatt Vienna. Ästhetische Medizin auf exklusivstem Level. Die 
bestmöglichen ergebnisse in der Ästhetischen Medizin bietet ihnen im Kuzbari-
Center ein ausgewähltes Team an Spezialisten in den Bereichen Dermatologie 
und plastischer Chirurgie. Kosmetik auf höchstem niveau wird ebenso gebo-
ten wie individuelle Beratung zu allen Fragen in Sachen Schönheit. egal ob im 
Bereich Fettabsaugung, Brustvergrößerung oder Lifting – hinter einem natür-
lichen ergebnis – einer ästhetischen Punktlandung – stecken immer unglaub-
lich viel erfahrung, Präzision und Leidenschaft für den Beruf. Respekt vor der 
Aufgabe. eingehen auf das individuelle. Genau dafür stehen die Spezialisten im 
 KUZBARi-Center: für Maßarbeit statt Massenfertigung.

Personal beauty can be had at downtown Vienna’s most beautiful location. The 
new premises are located on 1,800 m2 in the heart of the old town – very close 
to the Park Hyatt Vienna – on the Graben near the Golden Quarter, Vienna’s 
most exclusive square, fronted by flagship stores such as Louis Vuitton and Prada. 
Aesthetic medicine of the highest quality. In the Kuzbari Center, the most satisfac-
tory results in Aesthetic Medicine are made possible by a selected team of special-
ists in the fields of dermatology and plastic surgery. Select from the finest skin-care 
products and receive individual consultation on all questions relating to lasting 
beauty. Clients will benefit from a wealth of experience, attention to detail and 
passion for aesthetic augmentation, be it liposuction, breast enhancement or lifting. 
Understanding and fulfilling individual needs and maintaining a deep respect for 
the wishes of their clients is exactly what the team of specialists at the KUZBARI 
Center is known for.

KUZBARI, Seitzergasse 2–4, 1010 Vienna, tel.: +43 (0)1 328 54 54, Mon – Fri 8 a.m. – 6 p.m., kuzbari.at 


