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Lassen Sie den Alltag vor unserer Tür und betreten Sie mit dem ersten Schritt über die Schwelle unseres
Salons eine Oase der Entspannung!

In unseren Räumen haben wir ein modernes Friseurkonzept verwirklicht, das innovative ganzheitliche
Methoden mit traditionellen Dienstleistungen kombiniert. Das alles verbunden mit dem Design unserer
Räume, unserer individuellen Beratung und unserer Liebe fürs Detail, wird Sie unterstützen Ihre Mitte zu
finden. Und das wird man Ihnen ansehen, denn Schönheit ist eine Wirkung, die von Innen kommt.

Unsere Mitarbeiter bilden sich in allen wichtigen Bereichen des Friseurberufes weiter.
In der Ausbildung durchlaufen sie ein internes Ausbildungsprogramm. Darüber hinaus belegen sie Trainings
in den Bereichen psychosoziale Kompetenz und persönliche Entwicklung.

Langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung haben zu einer Vielfalt von Dienstleistungen geführt,
die wir in unseren Beratungen zur Verfügung stellen. Dazu gehören unter anderem:

�Hochsteckfrisuren & Studio Make up
�Haarverlängerung & Haarverdichtung
�Beratung für Kopfhaut & Haare
�Feinstoffliche Analyse mit SysRad®
�Hair and Mind Design©
�Shiatsu Massage
�Quellkohlensäure

Unsere Werte:

1. Im Bewusstsein, dass jedes Unternehmen eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft einnimmt, gehen wir
mutig als Pioniere voran.



2. Im Bewusstsein, dass viele Methoden bewährt sind, streben wir an, zum richtigen Zeitpunkt, für die richtige
Sache, das Richtige zu tun. Dazu gehören: Design und Handwerk, Systemische Radionik (SysRad®),
Structogram®, NLP, ESVI®, Transaktionsanalyse, Enneagramm, Systemische Aufstellung nach Hellinger,
Managementtarot.
3. Im Bewusstsein, dass Schönheit ihren Ursprung im persönlichen Potenzial und in inneren Ressourcen hat,
streben wir an, für Mensch und Organisation, begleitend zu arbeiten. Dazu gehören: der Bereich Haare,
Kopfhaut und Kosmetik, der Bereich Ernährung und Wellness, der Bereich persönliche Entfaltung, der
Bereich Leben und Arbeiten.
4. Im Bewusstsein, dass die Kraft des Geistes hinter allem steht, streben wir an, eine Geisteshaltung zu
pflegen, die dem Besten des Ganzen dient: wir verzichten auf gegenseitiges Anlügen, Störungen haben
Vorrang, wir erwarten von uns selbst mehr als jeder andere, wir erwarten von Kollegen mehr als jeder
andere, wir schauen mutig und demütig auf die Wirklichkeit, das Richtige ist wichtiger als das Rechthaben.
5. Im Bewusstsein, dass die Qualität das Niveau der Arbeit bestimmt, streben wir an, allen Mitarbeitern,
Kollegen und Kunden mit Respekt, Liebe und Zuverlässigkeit zu begegnen. Dazu gehören auch: Mut und
Dankbarkeit, Kreativität, Verantwortung für sich selbst, Sichtbarkeit des Denkens und Handelns.
6. Im Bewusstsein, dass Profit nur eine Seite des Geschäftslebens ausmacht, streben wir an, mit unserer
Arbeit zur Wertschöpfung für eine gesündere Welt beizutragen. Dazu gehört auch: wir sind zu unseren
Kunden ehrlich, wir unterstützen Wachstum und Schutz des Lebens und der Welt, wir verneinen die
Schädigung anderer zum eigenen Vorteil, wir treten für eine bessere Welt für alle fühlenden Wesen ein.
7. Im Bewusstsein, dass alles fließt, sich weiterentwickelt und wandelt, streben wir an, uns selbst und unsere
Dienstleitungen ständig weiter zu entwickeln. Dazu gehören: Weiterbildung, Infrage stellen allgemeinen
Wissens und Handelns, durch Wissen und Kompetenz die angeeigneten Methoden jederzeit mit eigenen
Worten zu erklären, sie darzustellen und anzuwenden, andauernde Verbesserung zum Besten des Ganzen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


