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war wieder ein schöner Erfolg.
Dutzende Kunden und Freunde
genossen die langen Öffnungszeiten,
Getränke und die reduzierten Preise
auf unser gesamtes Sortiment. Auch
im Herbst wird dieser besondere Tag
zum sich sich verwöhnen, beraten und
von unseren Profis Petra FM. und
Simone von der Fa. Trucco/Sebastian
schminken zu lassen wieder stattfinden.

Der Wille und die Überzeugung, den Kunden als Freund zu
sehen, ihm aufmerksam zuzuhören und sein Bestes einzubríngen, damit ein allgemeines Wohlgefühl entseht, ist das
ziemlich Wichtigste in unserem Beruf.
Dennoch ist ein „Input“ von außerhalb gut, um nicht dem
eigenen „Scheuklappen-Denken“ zu verfallen.
So geschehen am heurigen Trend- und Modetag. Mit den
Fachkräften der Fa. Sebastian wurde geschnitten, gefärbt,
beraten und über Entwicklungen diskudiert. Im Vordergrund
standen die natürliche Veränderung, feine Nuancen und große
Veränderungs- und Pflegeleichtigkeit.

What´s next?..

..wird es ab Spätsommer bei SEBASTIAN heißen.
Ein umfassender Produkt-Relaunch bringt wieder
sensationelle Haarpflege und Stylingprodukte
in gewohnter Sebastian-Qualität.

Nachfüllbare Produkte mit
künstlerisch gestalteten
Designboxen

Liebe Kunden!

Das Herzstück von ARTDECO - nachfüllbare
Produkte in einzigartiger Farbvielfalt!
Die Beauty Boxen mit Magnetsystem und Eye Designer mit
Doppelapplikator ermöglichen es den Endverbraucherinnen,
Lidschatten und Rouge nach eigenen Wünschen zu kombinieren. Aufgebrauchte Farben können einzeln ersetzt und neue
Modefarben einfach ergänzt werden.
Aber auch Double Finish Foundation und Silk Touch Compact
Powder sowie eine Vielzahl weiterer Produkte sind nachfüllbar.
Die Einzigartigkeit von ARTDECO bei der Kombination von
Designdosen mit nachfüllbaren Produkten bestätigt auch der
Prix de Beauté Trend, den die Zeitschrift Cosmopolitan der Marke
verliehen hat.
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Aktuelle News auf www.kruder.at

Es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos vollendet. Bevor der Himmel und die Erde waren, ist es schon da, so still, so einsam.
Allein steht es da und ändert sich nicht. Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht. Mann kann es nennen
die Mutter der Welt. Ich weiß nicht seinen Namen. Ich bezeichne es als SINN.

URLAUBE:
Petra N:

15.06. - 05.07.
19.10. - 25.10.
Petra S:
10.08. - 30.08.
Anna:
04.07. - 08.07.
Martina: 20.07. - 02.08.
Daniela:
13.07. - 19.07.
03.08. - 16.08.
Nina:
17.08. - 06.09.
Marc:
03.08. - 16.08.
Petra (Kosmetik): 06.06. - 28.06.

ARBEITSZEITEN:
der einzelnen Mitarbeiter sind
auf unserer Homepage
www.kruder.at gelistet.
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WUSSTEN SIE:
...dass Sie ein kostenloses Quick-Make
up zur Frisur erhalten können.
...dass es uns nach den HygieneRichtlinien NICHT erlaubt ist, ein Haar,
welches nicht am selben Tag gewaschen wurde oder Rückstände
aufweist, zu behandeln.
...dass wir Sie bitten, uns Adress- oder
Telefonnummeränderungen bei Ihrem
nächsten Besuch bekanntzugeben.
...dass es bei uns - durch eine ausgezeichnete Klimaanlage - auch bei
heißesten Temperaturen angenehm
ist.

Laotse

AKTIONEN:
Die zum Stylen notwendige
„professionelle Hardware“ ist
das ganze Jahr über zu absoluten Spitzenpreisen erhältlich.
Profi-Fön
€ 49,Glätteisen Profi € 49,Glätteisen GHD € 199,Bürsten Thermo ab € 17,Wickler Selbsthaft ab € 1,Taschenschirm
€ 9,90
Neu ist unsere permantente
AKTIONS-Fläche an der Kassa.
Abwechselnde Top-Ware
zu
Spitzenpreisen!
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Ehrlichkeit
Persönlichkeit
Stil

Solange
Promi-Hochzeitstorten
begehbar sein müssen, sind die
Zeiten nicht wirklich schlimm!
Sorry, das musste raus.
Das gibt (mir jedenfalls) Anlass
genug, den allgemeinen und
eigenen
Wertewandel
wieder
einmal genauer unter die Lupe zu
nehmen, bevor mir TV-Formate wo
Sänger, Models, Bauersfrauen und
neuerdings sogar Top-Friseure
gesucht werden, vollends die Sicht
jeglicher Realität rauben.
Nicht weil die Zeiten laut den
Medien hart sind und härter
werden, kehre ich in mich und
besinne mich. Sondern weil ich in
mich gekehrt und besonnen bin,
sehe ich wertvolle Dinge und beeinflusse mein Leben positiv (besagt
ein leicht abgewandelter Spruch
aus dem Buddhistischen).
Zurück zu haarigen Themen!
In den letzten Wochen wurde bei
uns viel geschult, gelernt, ausgebildet und motiviert. Events wurden
abgehalten und neue werden
geplant. Und mit neuen Sparmöglichkeiten wird versucht, den
„Kruder“
noch
attraktiver
zu
machen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen schönen, erholsamen, nicht
allzu krisengebeutelten Sommer!

Herzlichst Ihr

