


Science
et technologies
pour votre beauté
Venez nous retrouver dans cette baie de 
beauté, où se mêlent hautes technologies
et minéraux précieux, pour des soins 
uniques et innovants.

A cette occasion, nous serons heureuses
de vous accueillir pour vous faire découvrir 
cet espace qui associe savoir-faire et
convivialité au service de votre beauté.

Marion & Noémie



 VISAGE
 Soins de haute technologie
	 Rajeunir,	c’est	enfin	possible!

Des hautes technologies, des minéraux précieux, 
des principes actifs ultra performants et un max de 
détente. Nous composons ensemble votre soin, votre 
cure idéale.

 Faites la respirer
 T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  45€

 Faites peau neuve
 T1h15 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  95€

 Peau repulpée
 T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  95€

 Sublimez votre regard
 T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  60€

 Ce petit plus pour votre décolleté
 T45mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  65€

 La tradition des minéraux
 T30mn à 1h15 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  35 à 99 €

Option	:	extraction	de	comédons	et	masque	chaud

T15mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  15€



 CORPS
 Corps de rêve
	 Sans	chirurgie,	ni	bistouri.

Vous voulez vous prendre en main ?
Nous pouvons vous accompagner !

u 1ère étape
UN BILAN CORPOREL
afin	de	connaître	les	besoins	de	votre	peau

Le bilan /T45mn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  20€

u 2ème étape
UN RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE
adapté	à	votre	profil	et	IMC

u 3ème étape
UN COACHING NUTRITIONNEL
pour	vous	accompagner	au	quotidien

u 4ème étape
PROGRAMME LIPOFAST
Nous	vous	proposons	un	circuit	amincissant,	 
anti-capitons,	raffermissant	sur	toutes	les	technologies	
de	modologie	dans	le	cadre	d’un	seul	abonnement.	 
Les	séances	s’enchaînant	en	utilisant	différentes	 
techniques	selon	votre	morphologie	et	problématique	
pour	donner	les	meilleurs	résultats	à	l’heure	actuelle	
sans	chirurgie.

1 séance /T30mn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  90€
à	l’unité

1 séance /T30mn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  49€
en cure



 VISAGE & CORPS
 Soin du visage
 et modelage corps
	 La	baie	de	beauté

 Le B2 /T1h30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120€
	 Un	soin	complet	du	visage	adapté	à	votre	peau
	 +	un	modelage	du	corps



 RELAXATION
 Visage et corps
	 S’accorder	le	privilège
	 d’un	moment	à	soi	ou	à	deux.

 Les gommages
 T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  30€

 Les modelages personnalisés
 Possibilité de les partager en duo

 T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  45€
 T1h ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  80€
 T1h30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 110€
 T2h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150€

 Les Gemmes
 T1h30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 115€
	 Gommage	+	modelage	+	enveloppement

 Soin Jambes légères
 T50mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  60€
 Drainer	et	éliminer	les	toxines

 Soin intense légèreté
 T1h20 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  80€
	 Soin	jambes	légères	+	Presso-esthétique



  Bar à regard
	 	 Pour	combler	vos	rêves	d’œil	de	biche
	 	 et	de	regard	de	braise	24/24h

 Teinture cils •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  15€
 Teinture sourcils •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  17€
 Rehaussement des cils ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  45€
	 Alternative	aux	extensions	de	cils,	tenue	de	8	à	12
	 semaines
 Rehaussement des cils + Teinture ••••••••••••••••••••••  55€
 Mascara semi-permanent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••  45€
	 Tenue	jusqu’à	4	semaines
 Rehaussement des cils
 + Mascara semi-permanent •••••••••••••••••••••••••••••••••  80€ 

 Extensions cils à cils
 Pose complète ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  95€
 Remplissage 2 semaines •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  40€
 Remplissage 3 semaines •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  60€

 Extensions 3D volume russe
 Pose complète •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150€
 Remplissage 2 semaines •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  50€
 Remplissage 3 semaines •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  75€



  Beauté des mains
	 	 Particulièrement	visibles,
	 	 elles	méritent	toute	votre	attention.

 Beauté des mains complète •••••••••••••••••••••••••••••••••  30€
	 Limage,	cuticules,	polissage	et	vernis
 French  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  10€
 Pose de vernis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8€
 Vernis semi-permanent•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  35€
 Vernis semi-permanent façon gel •••••••••••••••••••••••  60€
 Première	pose
 Remplissage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  45€
 Dépose vernis semi-permanent ••••••••••••••••••••••••••  10€
	 Offert	si	une	pose	est	faite	par	la	suite

  Beauté des pieds
	 	 Ils	vous	portent	chaque	jour,
	 	 alors	remerciez-les	!

 Soin des pieds Calluspeeling ••••••••••••••••••••••••••• 49,50€
 C’est le pied ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  72€
 Soins des pieds + calluspeeling + semi-permanent)
 French  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9€
 Pose de vernis ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  7€
 Vernis semi-permanent•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  30€
 Dépose vernis semi-permanent ••••••••••••••••••••••••••  10€
	 Offert	si	une	pose	est	faite	par	la	suite



 Les épilations
	 Déclarez	la	guerre	à	vos	poils!

Femmes

 Tarif Plein Carte Privilège

Sourcils création ••••••••••••••••••••••••••••••  15€  ••••••••••••••••••••  6€
Sourcils entretien ••••••••••••••••••••••••••••  13€  ••••••••••••••••••••  5€
Nez •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  9€  ••••••••••••••••••••  3€
Lèvres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  10€  ••••••••••••••••••••  4€
Menton••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  12€  ••••••••••••••••••••  5€
Aisselles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  18€  ••••••••••••••••••••  6€
Bras••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  22€  ••••••••••••••••••••  9€
Maillot ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  18€  ••••••••••••••••••••  6€
Maillot échancré / brésilien •••••••••••  24€  ••••••••••••••••••••  9€
Maillot intégral •••••••••••••••••••••••••••••••••  35€  ••••••••••••••••••  13€
1/2 jambes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  25€  ••••••••••••••••••••  9€
Cuisses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  25€  ••••••••••••••••••  10€
3/4 jambes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  29€  ••••••••••••••••••  11€
Jambes entières •••••••••••••••••••••••••••••••  34€  ••••••••••••••••••  13€

Hommes

 Tarif Plein Carte Privilège

Sourcils création ••••••••••••••••••••••••••••••  12€  ••••••••••••••••••••  6€
Sourcils entretien ••••••••••••••••••••••••••••  10€  ••••••••••••••••••••  5€
Nez ou oreilles •••••••••••••••••••••••••••••••••••  6€  ••••••••••••••••••••  3€
Épaules ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  16€  ••••••••••••••••••••  8€
Aisselles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  12€  ••••••••••••••••••••  6€
Dos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  25€  ••••••••••••••••••  11€
1/2 torse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  16€  ••••••••••••••••••••  8€
Torse••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  25€  ••••••••••••••••••  12€
Bras••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  20€  ••••••••••••••••••  10€ 
Maillot ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  16€  ••••••••••••••••••••  8€
Maillot échancré / brésilien •••••••••••  20€  ••••••••••••••••••  10€
Maillot intégral •••••••••••••••••••••••••••••••••  30€  ••••••••••••••••••  15€
Fesses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  26€  ••••••••••••••••••  13€
1/2 jambes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  22€  ••••••••••••••••••  11€
3/4 jambes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  28€  ••••••••••••••••••  14€
Jambes entières •••••••••••••••••••••••••••••••  34€  ••••••••••••••••••  17€



  Bar à sourire
	 	 Le	sourire	:	votre	meilleur	atout	!
	 	 Un	résultat	immédiat	en	toute	sécurité.

 Gagnez jusqu’à 10 teintes de blancheur
 La séance /T15mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  30€
 La séance /T30mn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  50€

  Maquillage
	 	 Se	révéler	à	soi-même	!

 Mise en beauté •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  30€
 Maquillage jour •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  35€
 Maquillage soir •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  40€
 Maquillage shooting ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  50€
 Maquillage mariée •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 120€
	 2	essais	+	Jour	J

  Carte Privilège
> 10% sur les produits cosmétiques
> 10% sur les soins de hautes technologies
> 10% sur les soins visage et corps
> 15% sur le bar à sourire et à regard
> 15% sur le maquillage
> 20% sur les beautés des mains et des pieds
> 50% sur les épilations

 6 mois  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••90€
 1 an  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150€



Afin	de	profiter	pleinement	de	votre	moment	de	détente,	nous	
vous	demandons	de	vous	présenter	10mn	avant	l’heure	de	

votre	rendez-vous.	En	cas	d’empêchement,	nous	vous	remercions	
de	nous	en	informer	24h	à	l’avance.	Pour	le	confort	de	notre	
clientèle,	nous	nous	donnons	la	possibilité	de	réduire	ou	de	

déplacer	votre	soin	en	fonction	de	votre	retard.

Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	perte	ou	de
détérioration	d’objets	personnels.

Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, 
allergies, etc.) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions 
de bien vouloir nous en informer. Certains soins ou produits 

pourraient être déconseillés.

Pour	la	tranquillité	de	notre	clientèle	le	téléphone	portable	doit	
être	éteint	ou	en	silencieux	au	sein	de	l’institut.

Les	abonnements	sont	non	remboursables	et	utilisable	dans	
l’année.	La	durée	de	validité	des	bons	cadeaux	est	de	6	mois.	
Ils	sont	non	remboursables.	Tout	rendez-vous	non	honoré	

annulera	le	bon.
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Science	et	technologies
pour	votre	beauté 

24 avenue Albert Thomas
81000 ALBI

T 05 63 55 39 84
contact@b2institut.fr

www.b2institut.fr


