●● ●● Hand and Foot Care

CapeCoralTech.edu

Provided by our Cosmetology and Nail Specialty class during
normal salon hours.
Almond SpaManicure ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
Sweet almond and jojoba oils soothe and relax. The light almond
fragrance deeply conditions and refines for a
truly indulgent treatment.
Marine SpaPedicure•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20
A system born of the sea with marine botanicals and sea salts to
smooth and energize. Quartz crystals and menthol cool to refresh
and revitalize.
Shellac UV Manicure••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
Zero dry time, mirror finish, lasts up to 14 days. Goes on like a
polish, wears like a gel and removes in minutes. (Please indicate
a removal service when making appointment if needed.)
Paraffin Dip (Hands) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6
Warm scented paraffin covers the skin to deep condition.
Nail Art or French ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 3

Luxury Nail Specialty Services

●● ●●

Provided exclusively by our Nail Specialty class.
Tuesday 3:30-7:30pm

Custom Full Set with Tips or Forms • • ••••••••••••••••••••••• 18
Fiberglass, Acrylic or Gel Nails
Fill or Rebalance • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18
Walk On The Wild Side Nail Art ••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Nail Repair (per nail)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 2
Artificial Nail Removal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
Treat and Polish For Hands •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
Clip, file, push back cuticles, buff, and finish with a hand massage
and polish.
Treat and Polish For Feet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
Warm foot soak, followed by a clip, file, push back cuticles, buff,
and finish with a foot massage and polish.
Shellac Polish For Toes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20

360 Santa Barbara Blvd. N.
Cape Coral, FL 33993
Call for an appointment:
239-574-4440, ext. 255
Tuesday & Thursday
10am-2pm
Friday
9am - 2pm
Cash Accepted

CapeCoralTech.edu

All work is discounted and performed by students enrolled in the
Cosmetology Program.
No children allowed unless they have an appointment. We reserve
the right to refuse or require any service. Not all services available at
all times.
Ask about our group plans for a get-together of ten or more.

5TH AVENUE NYC

●● ●● HAIR CARE

Haircut••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
Women (includes quick blow dry style)
Men
(includes clipper cut and facial hair trimming)
Children •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
Shampoo & Style•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
Roller set or thermal iron.
Hot Shave •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Color Camo • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15
Custom gray camouflage, low maintenance.
Color ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Redken’s collection of exceptional color options.
Highlight •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
Special effects coloring and highlights.
Blonde Idol Lightening •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
Exclusive Lumisilk Technology lightening.
Corrective Color ••••••••••••••••••••••••Consultation Required
Texturizing Perm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
A chemical curling treatment.
Chemical Relaxer Retouch ••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
Thermal Hair Smoothing •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45-95
Variety of systems to achieve temporary or permanent results.
Special Blow Dry & Updo’s •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15-30

Hair Add-ons

●● ●●

Steam Infusion •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Custom Blow Dry/Style•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Cut With Perm or Color ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Long Hair Perm or Color•••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 10
Dual Color/Glaze •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 10
A second color to glaze, refresh, correct or add shine.
Color Rinse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 1
Temporary color change rinses out the next shampoo.
Premium Color Chromatics •••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
PH Bonder Treatment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 8
Premium Shampoo System •••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 2

*Prices vary depending on the texture and length of hair.

Treatments ●● ●●

Pre-Art •• •••••••••••••••••••••••••••••• 5
Equalizes porosity before a chemical
service or removes build-up from swimming
pools, hard water, and styling products.
Chemistry System Treatment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
Custom Shot Phase formulas for needed strength, moisture,
color protection, softness and frizz control.
Heatcure Treatment••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
Cerafill Defy Thickening System•••••••••••••••••••••••••••••• 6
Shampoo gently cleanses with Zinc PCA to remove follicle
clogging impurities, conditioner strengthens and nourishes the
scalp and hair, and the treatment with Arginine and Ceramide
promotes a healthy scalp for growing hair. Dense Fx with
Filoxane plumps up existing hair to instantly feel like gaining
9,000 more hairs.

●● ●● FACE CARE

Fusion Express Spa Facial •••••••••••••••••••••••••••••••••• 20
Nutriceutical Organic Flavor Actives specially designed to
enhance and stimulate the senses while providing effective
calming and balancing results.
Hydra Dew Moisture Mask Facial ••••••••••••••••••••••••••• 20
Provides immediate, 100% in-depth moisturization and
superior anti-oxidant protection. Boosts moisture content
while combating hyper-pigmentation and wrinkles.
Four Layer Facial •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25
Two soothing massages apply the smoothing serum and
hydrating cream, followed by a cooling seaweed mask,
all covered with a mineral-rich thermal mask for cleaner,
healthier, radiant skin.
Seaweed Treatment Facial On The Go •••••••••••••••••••••••••20
A quicker alternative to the Four Layer Facial minus the
thermal mask. A soothing massage with C-Serum followed
by a cooling and soothing fresh seaweed mask.
Skin is clean, refreshed, healthy and vibrant.

Vita Cura 5 Phase Firming Facial •••••••••••••••••••••••••• 35
An Enzymatic Micropeel uncovers a more vibrant complexion.
Two massages and a cooling Spiralina Seaweed Mask with
Pentapeptide firm and smooth the skin. Opti-Lift Serum is
applied for immediate visible lift. Long term benefits preserve
elasticity, improve oxygenation and help prompt cell renewal.
Biolight Miracle Facial •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40
This signature professional treatment helps brighten and
diminish the appearance or hyper-pigmentation due to the
sun, acne scars and hormonal changes while enriching
the skin with its added anti-aging benefits. Glyco-Sea
Glycolic Peel, marine and botanical actives work together to
uncover a radiant, more luminous complexion.
Red-Out Hydra 4 Facial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40
With Micro Silver and Anti-Oxidants to calm conditions such
as rosacea. Combined with a rich blend of vitamins, minerals,
trace elements, amino acids and anti-oxidants in seaweed, this
treatment creates the ideal environment for healthy skin.

Face Care Add-ons

●● ●●

RapideX Marine Exfoliator •••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Enzymatic Micropeel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Glyco-Sea Glycolic Peel ••••••••••••••••••••••••••••••••••• (add) 5
Opti-Firm Eye Contour Treatment •• ••••••••••••••••••••••• 15
Combats signs of aging, sleep deprivation, and
environmental damage with natural extracts of Ginko Biloba,
Gotu Kola and firming Aosa Seaweed.
Makeup Application •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
Lash or Brow Tint ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

Waxing Services

●● ●●

Cream wax rich in antioxidants acts as an
anti-inflammatory.
Eyebrow Shaping/Waxing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Lip or Chin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
Nose or Ears ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
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