
 
Firmenphilosophie 

 

Der Besuch bei uns soll für unsere Kunden mehr sein als nur ein „Haarschneide-Termin“. Wir 

wollen, dass Sie sich auf uns freuen und wohl fühlen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine Auszeit vom 

Alltag zu ermöglichen, in der Sie sich pflegen und verschönern lassen. Deshalb nehmen wir 

uns viel Zeit für die Beratung und den Service, damit Sie unseren Salon froh und zufrieden 

verlassen. 

Mit grosser Sorgfalt lesen wir unsere Produkte für Sie aus. Wir arbeiten mit Namhaften 

professionellen, hochwertigen Haarpflegelinien. Bedürfnisse der Kunden sowie Haarstylisten 

erfüllen diese Linie aufs Beste. Ganz selten können Produkte Allergien hervorrufen. Deshalb 

informieren Sie uns ob Ihnen irgendwelche Allergien bekannt sind. Jede chemische 

Behandlung, liegt in der Eigenverantwortung des Kunden. 

 

Genauso ernst nehmen wir den Auftrag zur Ausbildung von jungen Leuten. Stets haben wir 

Lehrlinge in unserem Betrieb. Deshalb hoffen wir auf das Verständnis unserer Kunden, wenn 

wir diesen auch während des Arbeitsbetriebes immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Unsere Angestellten besuchen regelmässige verschiedenste Weiterbildungen im In- und 

Ausland und sind daher stehts auf dem aktuellsten Stand von Schnitt- , Farb- und 

Volumentechniken. 

 

Zwei Highlights für unsere Kunden: 

Wir pflegen für Sie eine Kundenkarte. Nach 15 Besuchen (mindestens Schneiden und Föhnen) 

erhalten Sie ein Überraschungsgeschenk ! 

Empfehlen Sie einen Neukunden an unseren Salon. Sie werden mit einem Gutschein belohnt ! 

 

 

Angebot (gegenüber der Preisliste) 

 

 Unser Angebot umfasst selbstverständlich alle gängigen Techniken des Coiffure-Handwerks. 

Und wie bei jedem Handwerk gibt es für unterschiedliche Leistungen unterschiedliche Preise. 

 Wir finden es wichtig, unseren Kunden klar über Leistungen und Preise zu informieren. Sie 

sollen beispielsweise wissen, dass es verschiedene Méches – Techniken gibt, die 

dementsprechend verschieden abgerechnet werden müssen. Stets aber setzen sich unsere Preise 

aus Arbeitsaufwand und Materialkosten zusammen. 

 

 Die Preise beinhalten folgende Dienstleitungen: 

 

 Kompetente Beratung 

 Haar- und Kopfhautanalyse 

 Auf Ihre Haut und Haare abgestimmtes Haarbad 

 Eine wohltuhende Entspannungskopfwäsche und Kopfmassage 

 Pflegebalsam und Finish Styling Produkte 

 Getränke 

 Zeitschriften 
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© coiffure valentina Management Service Henau                                                 


