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Hot Accessoires

Der

Durch stetiges Suchen haben
wir unser Angebot an Accessoires um einen weiteren
Lieferanten
erweitern
können. Die Firma Lemper
aus Deutschland zählt zu den
führenden Herstellern von
aussergewöhnlichen Schals,
Krägen und kuscheligen
„Winterdingen“!

KRUDER

Diese Anti-Hair-Loss Treads wirken mit einer hochkonzentrierten Formel, die reich an aktiven Inhaltsstoffen ist.
Sie verlängern den Haarwachszyklus durch die Blockierung des 5-Alpha-Reduktase Enzyms. Die Haarentwicklung wird während der Wachstumsphase intensiviert
und die Mirkodurchblutung stimuliert, um eine optimale
Nährstoffaufnahme und Sauerstoffversorgung zu
gewährleisten. Gleichzeitig bekämpfen die Ampullen die
vorzeitige Zellalterung und reduzieren die Fettabsonderung. Das Ergebnis ist eine rasche Erhöhung der Haardichte
und eine signifikante Verringerung des Haarausfalls. Die
reichhaltige, nicht fettende Emulsion verleiht dem Haar
Leichtigkeit und Kraft innerhalb 3 Monaten.

Neu im Team

und gleich wieder in die
Schule. Unsere KATHARINA
aus Zirl ist der letzte Neuzugang und zeigt sich sehr
bestrebt um diesen schönen
und wertvollen Handwerksberuf erlenen zu können.

Seminar

Um natürlich mit den neuesten Farben und anderen chemischen Errungenschaften entsprechend umgehen zu können,
werden wir regelmäßig trainiert.
Diesmal von der Schwarzkopf-Chemie-Expertin Patrizia
Widlroither aus Oberösterreich

Wenn wir unseren Geist umwandeln, lernen wir,
die Welt so zu sehen, wie sie im gegenwärtigen
Augenblick ist.

URLAUBE
PETRA N: 24.10. - 30.10.
DANIELA: 14.10. - 23.10.
MARC:
22.10. - 27.10.
SANDRA:
t
ANNA:
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PRISKA:
JENNIFER: bis Ende 2016 ohne Urlaub
Die persönlichen

ARBEITSZEITEN

und aktuellen Urlaube der
Mitarbeiterinnen finden
Sie auf www.kruder.at.

A - 6170 ZIRL

seit 1933

In über 50 Ländern
weltweit sind rund
3.000 der besten
Friseure mit rund
60.000 Mitarbeitern in der Vereinigung "Intercoiffure" vertreten.
Intercoiffure Österreich ist Gründungsmitglied der Weltorganisation die seit
1925 existiert!
Intercoiffure / Was ist das?
Der fünfzackige Stern mit stilisierter Weltkugel ist das Markenzeichen der Intercoiffure, das nur die Mitglieder führen dürfen.
Das erfolgt nicht durch Beitritt, sondern man wird empfohlen oder kann sich
bewerben.
Die Mitglieder akzeptieren die Intercoiffure-Standards und deren Kontrollen
(u.a. anonyme Qualitätstests durch neutrale Testinstitute).

IGORA ROYAL Highlifts: Hellerfärbung
und Schutz in den kühlsten Nuancen, die es
je gab.
Blondes just want to have more fun – aber
bitte mit gesundem Haar! Mit den neuen
IGORA ROYAL Highlifts können wir extrem
kühle Blondnuancen erzielen und gleichzeitig das Risiko für Haarbruch minimieren.
Konkret bedeutet das: IGORA ROYAL Highlifts sind die ersten Hellerfärber, bei denen
die Fibre Bond Technologie bereits in der
Farbcreme enthalten ist, sodass besonders
kühle Blondtöne erzielt und zugleich die
Stärke des Haares erhalten werden kann.
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XIV. Dalai Lama

PARKEN II

- Dorfplatz Richtung Westen
- (nach 200m) beim Mini-M-Preis abwärts
- nach 100m Ziel erreicht

Auch empfiehlt sich auch die neue
Tiefgarage im VeranstaltungsZentrum „B4“. Diese ist öffentlich, an
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
benützbar.
Die erste Stunde ist kostenlos, jede
weitere halbe wird mit € 0,50 verrechnet. Die Einfahrt ist an der Südseite.
Die Gehzeit zum Salon beträgt rund
2-3 Minuten.

AUTO-NAVI:
Franz-Plattner-Straße 10

AUTO-NAVI:
Bahnhofstraße 4

Bitte benützen Sie den
öffentlichen Parkplatz
unter dem Minigolf-Platz. Dieser ist
ohne ZEITLIMIT (ohne Parkuhr) zu
benützen!
Nur 3 - 31/2 Minuten
Gehzeit!

|

DORFPLATZ 8

|

Ruf 05238 52449

|

Ziele
 Entwicklung neuer Techniken und Schnitte
 Ständige Entwicklung aktueller Haarmode
 Ständige Weiterbildung und weltweiter Erfahrungsaustausch
 Nachwuchsförderung und Ausbildung in eigenen Schulen, den École ICD
 Qualitative Marktführerschaft
INTERCOIFFURE, die weltweite Vereinigung der erfolgreichsten 5-Sterne
Friseurelite. INTERCOIFFURE kreiert die aktuellen Trends und die internationale
Frisurenmode. INTERCOIFFURE ist Vorreiter bei der Ausbildung im Friseurhandwerk.
INTERCOIFFURE ist mit Unterstützung der Industriepartner die weltweit
führende Vereinigung, die maßgeblich an der Entwicklung und Förderung der
Qualität des Friseurberufes und allen Bereichen der Haarpflege beteiligt ist.
INTERCOIFFURE engagiert sich über alle Grenzen hinaus für benachteiligte
Jugendliche und übernimmt soziale Verantwortung.

editorial
Viele Produktneuigkeiten begleiten
uns in den Herbst/Winter 16/17.
Damit diese auch perfekt und sicher
angewandt werden können, haben
wir natürlich die entsprechende
Ausbildung genossen und wurden
von
den
Chemie-Spezialisten
geschult.
Wussten Sie, was die „Intercoiffeure“ sind und weshalb wir einen Stern
im Firmenlogo tragen? Nein - macht
nichts. Dafür können Sie dies hier
nachlesen.
Auf Facebook und unserer Homepage ist unser neues Imagevideo zu
sehen. Unbedingt Ansehen, Anklicken teilen und liiiiken...!
Natürlich wird auch heuer wieder
in eine starke Jugendarbeit investiert, damit wir auch in den nächsten
Jahren unsere Kunden glücklich
machen können. Denn ihr seit die
Besten...
Apropos glücklich: Schließlich und
endlich bin auch ich in den Hafen
der Ehe eingeschippert...

Herzlicht Ihr

www.kruder.at

Kruder´s Salonzeitung erscheint vier mal jährlich und soll unsere Kunden und alle die es noch werden wollen,
einen Einblick in unseren Salon geben und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.
Regelmäßige Neuigkeiten über Zeitgeist, Mode, Produkte, Mitarbeiter
und Aktionen sind garantiert!
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HYDRA LIFT YEUX 100

Leichte Pflege für die empfindliche Augenpartie mit Anti-AgingEffekt
Die herrlich leichte Gel-Creme, vollgepackt mit wertvollen Inhaltsstoffen und zieht so gut ein, dass das Augen-Makeup sofort aufgetragen
werden kann. Der kostbare Apfelstammzellen-Extrakt schützt die
hauteigenen Stammzellen der sensiblen Augenpartie und erhält dank
seines Anti-Falten-Effektes* die Jugendlichkeit der Haut. Buchweizenwachs und Glykosaminoglykane reduzieren Schwellungen, Tränensäcke und dunkle Augenschatten. Gleichzeitig wird die Haut beruhigt**,
intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und erfrischt.
*Eine 4-wöchige Antifaltenstudie beweist eine signifikante Faltenreduktion; deutliche Faltenreduktion bereits nach 2-wöchiger regelmäßiger Anwendung.
**90 % der 20 Probanden, die an einer 4-wöchigen dermatologischen
Studie teilnahmen, stellten eine Haut beruhigende Wirkung fest (2 x
täglich aufgetragen).

SÉRUM RÉNOVATEUR CELLULAIRE 22N

Cell-Boosting-Serum mit Vitamin C für Leuchtkraft, Zellschutz und Regeneration
22N SÉRUM RÉNOVATEUR CELLULAIRE unterstützt das Zellmanagement natürlich
schöner Haut. Spezielle Anti-Ageing-Wirkstoffe wie 2-fach geboostetes Vitamin C,
Extrakte aus der japanischen Schönheitsbeere und ein Squalan-HyaluronsäureKomplex neutralisieren freie Radikale, regen die Collagenproduktion an, minimieren Falten und glätten die Haut. Mit seinen anti-oxidativen Eigenschaften neutralisiert Vitamin C freie Radikale, stimuliert die natürliche Collagenproduktion und
erhöht die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu binden und zu speichern. Die Haut
erscheint praller, straffer und Falten werden reduziert.

PRIMER PROTECTION CELLULAIRE 22J

Primer mit SPF 20 für intensiven Zellschutz und Schutz gegen UV-Strahlen sowie
Umwelteinflüssen
22 J PRIMER PROTECTION CELLULAIRE mit SPF 20 bietet in einem leichten Primer
einen innovativen, multiplen Schutz gegen UV-Strahlen, Umwelteinflüsse und
damit vor vorzeitiger Hautalterung. Für die globale Anti-Ageing-Prävention sorgen
in der innovativen Formel Vitamin C und Anti-Ageing-Peptide: Die Haut erscheint
straffer, fester und glatter. Als Primer gleicht es Hautunebenheiten aus und schafft
so die perfekte Grundlage für ein makelloses Make-up.

Laura - Der junge Duft
Ein gewagter Duft, der die Geheimnisse einer jungen Frau entfesselt, die
ihr Leben selbst bestimmt. Die zeitgenössischen, seidenen Nuancen von
Orangenblüte, verflochten mit der
opulenten Sinnlichkeit von Nachthyazinthe, verbreiten einen betörenden
Duft, der verzaubert.
Die Kopfnoten sind Brombeere und
Neroli; Die Herznoten sind Tuberose
und Orangenblüte; Die Basisnoten
sind Patschuli, Milchschaum und
schwarze Vanilleschote.

Für alle Frauen und jungen Mädchen, die einen floralen Duft bevorzugen und sich mit schweren, herben Duftnoten nicht so wohl fühlen,
sind die Passionen von Laura Biagiotti Laura die idealen Komponenten, um sich mit einer erfrischenden Aura zu umgeben. Die Duftnoten
von Laura stellen sich als blumig dar und basieren auf den verschiedenartigsten, teilweise sogar ganz gegensätzlichen Aromen und
Extrakten.

Roma - Der sinnliche Duft

Spritzig-frisch und etwas würzig
Mit Roma hat Designerin und Parfumeurin Laura Biagiotti einen unvergesslichen Duft geschaffen, der inzwischen schon zu den Klassikern
zählt. Kaum ein Damenparfum ist so fein und zart, voller femininer
Eleganz und sinnlicher Romantik wie diese Kreation. Mit ihrem Duft
will uns die Italienerin an ihre Heimatstadt Rom denken lassen.
Wer ihren Duft in der Nase hat, denkt zugleich an das Kolosseum, die
spanische Treppe und den Petersdom. Dafür sorgt schon der Flakon,
der im Stil einer römischen Statue gestaltet wurde. Doch auch die in
ihm schlummernde Essenz spiegelt Laura Biagiottis Liebe zur ewigen
Stadt wieder.
Kein Duft hätte die schönste aller Städte besser präsentieren können.

BETTINA & MARC haben sich getraut...

Ob der 14. August DER Hochzeitstermin im Hause Thaller wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls exakt 20 Jahre nachdem Maria und Koarl miteinander den Bund der Ehe eingegangen sind, haben nun Bettina Maria Thaller und Marc Kruder am 14. August 2016 im Weinschloss der Familie über
Maierhofen „Ja“ zueinander gesagt.
Bettina versprüht den Elan und die Tatkraft ihres Vaters. Ausgestattet mit der
Matura an der Tourismusschule Bad Gleichenberg sowie einigen Auslandspraktika
in der Schweiz, auf Lafers Stromburg oder auf der Seabourn in Mittelamerika,
gepaart mit einem Studium für Tourismusmarketing, managt sie seit Jahren den
Veranstaltungsbereich (inklusive aller Hochzeiten) im Weinschloss der Familie
Thaller. Die Kundenzufriedenheit und die Familie ist ihr dabei besonders wichtig.
An Marc schätzt sie im Besonderen, „dass er mich so akzeptiert, liebt und schätzt wie
ich bin, ohne dies zu hinterfragen, sondern einfach dahinter steht“. Dass es mehr als
das Sichtbare um uns herum gibt, ist ihr klar, daher ist es nicht verwunderlich diesen
Schritt gemeinsam unter Gottes Fittichen getan zu haben, denn „Um Gottes Segen
für unsere Ehe zu bitten, war mir sehr wichtig!“

Marc kennt die Familie Thaller seit über 12 Jahren. „Ich bin sehr dankbar, dass aus
diesem Kennenlernen vor vielen Jahren nun dieses große Ereignis entstanden ist“,
so der Angetraute!
Nach der Friseurlehre im elterlichen Betrieb hat er sich in mehreren Jahren in
führenden Salons in Wien, Graz, Köln, Nürnberg und London den notwendigen
Feinschliff geholt. Deshalb wundert es nicht, dass er als einer der Jüngsten in Tirol
die Meisterprüfung abgelegt hat und alsbald bei den Intercoiffeuren aufgenommen wurde. 1996 hat er den sehr gut eingeführten Betrieb seiner Eltern in dritter
Generation übernommen und umgebaut.
Wir wünschen dem Brautpaar Bettina und Marc alles Gute und Gottes reichen
Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg (“Die Familien Thaller & Kruder“).
...und vielen Dank an die meine Mitarbeiterinnen, die nicht
nur beim Fest, sondern auch beim Stylen der Thaller-Mädels
großartiges geleistet haben...!

