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EDITORIAL
Die Jahreszeiten wechseln ja schon schneller als die
Modebranche die neuesten Trends auf den Markt
bringen kann. Aber keine Angst. Wir sind dabei! Durch
die Zusammenarbeit mit den Trendmachern von
Schwarzkopf
Professional
und
S E B A STI A N
INTERNAT IO NAL sind uns die neuesten Schnitte, Farben
und Techniken garantiert. Natürlich immer im
Zusammenhang mit den dazugehörigen Produkten.
Damit es dann Zuhause ja nicht
heißt > Beim Friseur sah das
aber ganz anders aus…<.
Große Freude bereiten uns
die
ESSENTIAL
LOOKS.
Zweimal jährlich werden mit
international
anerkannten
Experten und Top-Stylisten
Vorschläge zu Trend, Mode,
Haare
und
Make
up
ausgearbeitet. Und mit großer
Begeisterung geben wir dies an
unsere Kunden weiter. Unser
alljährlicher Powerday findet
im April statt. Mit den Profis
von
„Toni
&
Guy
International“ – die für uns
eigens aus Stuttgart kommen –
schneiden und färben wir die
Frisuren, die an den weltweit
größten Catwalks angesagt
sind. Frei nach dem Motto >
Before you brake the rules,
learn the rules <.
Für mehr Infos klicken Sie bitte auf
www.kruder.at das SchwarkopfLogo an.

Ein Jahr der Veränderungen
steht bei uns an. Veränderungen
können sich ja - wie allseits
bekannt –positiv oder negativ
auswirken.
Ich
bin
davon
überzeugt, dass sich bei uns nur
positives
einstellen
wird.
Mehrere fachliche Schwerpunkte
um den ja ohnehin allerseits
spürbaren Puls der Zeit nicht zu
übersehen. Aber auch spezielle
Schwerpunkte im Umgang mit
Menschen, um nicht nur Ihnenverehrte Kundin-, sondern uns
allen
ein
Miteinander
der
besonderen Art ermöglichen zu
können.
Im
Herbst
steht
eine
Umgestaltung des Salons am
Plan, um nach 20 Jahren wieder
neue Impulse zu setzen. Lassen
Sie sich von einer neuen Art des
Wohlfühlens überraschen. Noch
eins: Der Betrieb geht ungestört
weiter!
Leider
keine
größere
Verbesserung
ist
mit
der
Parkplatzsituation in Aussicht.
Ich bitte Sie weiterhin eine
Parkscheibe zu verwenden und
genau auf die erlaubte Zeit zu
achten. Bitte sagen Sie uns,
wann die Parkzeit aus ist. Wir
erledigen dann gerne den Rest.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen einen schönen Frühling
und wenn Sie Anregungen zur
etwaigen
Verbesserung
vorschlagen, senden Sie mir
bitte ein e-mail.

Ihr Marc Kruder

SEAH HAIRSPA –
alles andere ist
einfach
Haarpflege
Sie wollen endlich einmal etwas
Neues.
Sie
wollen
ein
außergewöhnliche Hair Spa
Behandlung nehmen. Egal ob
bei uns im Salon oder bei
Ihnen
zu
Hause.
Ihr
Wohlbefinden und Ihr Haar werden es Ihnen danken.
Tauchen Sie ein in eine neue Philosophie von Haarbehandlung.
Wir bieten Ihnen von der zeitsparenden Kurzbehandlung bis hin
zur halbstündigen „Total-Balance“ alles für Ihr persönliches
Spa-Erlebnis.
Und das mit Produkten, die einmalig auf dem Friseurmarkt
sind. Mit dem einzigartigen Cell-Cohesion-KomplexTM wird das
Haar von innen entschlackt und nachhaltig regeneriert.

SEAH

HAIRSPA

besteht

aus

folgenden

Produktlinien:
AUSGEGLICHENS HAAR
COLORIERTES HAAR
STRAPAZIERTES HAAR

Feuchtigkeit, Kraft und Glanz
für gesundes, feines und leicht
trockenes Haar
Verlängerte Farbbrillanz und
Geschmeidigkeit für farblich
behandeltes Haar
intensive Regenerierung für
stark strapaziertes, blondiertes
und „gestresstes“ Haar

ANSPRUCHSVOLLES HAAR
Revitalisierung,
Fülle
und
strahlender Glanz dank Vitamin
E und einem SüßwasserperlenElixier für empfindliches und
anspruchsvolles Haar. Vermehrt
und stabilisiert die Melanine
(Farbintensität) und stärkt die
Lipide in der Zellmembran
(Versiegelung und Schutz)

…rät Ihnen unsere Kosmetikern und Visagistin Frau Petra
Fend wenn es um Ihre Haut geht. Mit SOIN CLARTE
gehören diese der Vergangenheit an: Maria Galland
präsentiert
vier
hochwirksame
Produkte
und
Behandlungskonzepte für die unreine Haut jeden Alters, die
zu übermäßiger Sebumproduktion neigt und eine wirksame
Anti-Ageing-Pflege
wünscht.
Für
ein
strahlenden
Erscheinungsbild der Haut, die nicht nur klarer sondern auch jünger wirkt.
Unreine Haut und eine übermäßige Sebumproduktion werden meist mit einer jungen Haut in
Verbindung gebracht. Tatsächlich können Faktoren wie klimatische Veränderungen,

hormonelle Schwankungen, Stress, falsche Ernährung und
Pflege Frauen jeden Alters – eine entsprechende Veranlagung
vorausgesetzt – mit diesem Problem konfrontieren.
Strahlend wird nicht nur der kommende Sommer, sondern
auch Ihre Aussichten. Denn mit HELIOBRONZE ist der
optimale Schutz vor schädigender UV-Belastung garantiert.
Intensive Pflege für eine bezaubernd schöne, ideal gebräunte
Haut. Besonders wenn man rechtzeitig zu schützen anfängt
und nicht im Nachhinein „reparieren“ muss. Denn UVBelastung hat nichts mit Sonnentemperatur zu tun.

Fotos: Intercoiffure mondial | spring/summer 2005

AUSSTELLUNG
Immer wieder geben wir
Künstlern die Möglichkeit sich
und Ihre Werke in unserem
Salon zu präsentieren. Frei
nach dem Motto > Wer will
schon immer nur Frisurenbilder sehen…<.
Zur Zeit stellt der Zirler
Künstler Stefan Fend seine
außergewöhnlichen Werke –
in
den
verschiedensten
Techniken erstellt – aus.

NAGELPFLEGE
Die perfekte Manicure in
nur einer Minute. All In
One Manicure peelt und
pflegt
Ihre
Hände
samtweich. Überschüssige
Nagelhaut wird entfernt
und kostbare Öle wie
Jojoba, Olive, Mandelöl,
Trauben- und Aprikosenkerne verwandeln Ihre
Haut in Seide.
Auch das perfekte Präsent
für zwischendurch…

GESCHENKTIPPS
Oje…den Hochzeitstag vergessen, zu spät für
Weihnachtsgeschenke,
Abwechslung
beim
Geburtstag, oder einfach mal zwischendurch
jemanden eine Freude bereiten.
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen mal bei uns
reinzuschauen. Sie werden bestimmt fündig. Ob
Düfte oder Duschgels von VERSACE oder GAI
MATTIOLO,
Gutscheine
für
Friseur
oder
Kosmetikbehandlung oder Kleinigkeiten wie erlesene
Seifen von LA PERLA ab € 1,-.

Ein intensives Farbspiel mit fruchtig-exotischen
Nuancen und pearligen Akzenten – das ist der
neue Trend-Look „Color Explosion“ von Art Deco.
Sebastian verführt mit der Trucco ® Exotica
Spring 2005 Collection
Traumhafte Lippenfarben in krätigem Orange,
Rot und Pinktönen machen Ihr Lippen-Make up
zu einem verführerischen Blickpunkt. Das
ausdrucksvolle Augen-Make up fasziniert durch
ein harmonisches Zusammenspiel frischer
Fruchnuancen, die im Licht raffiniert changieren.
Ein sanft schimmernder Blusher verleiht diesem
bezaubernden Look femininen Charme.
Lassen Sie sich zu frühlingshaften Make up
Versionen inspirieren!

FLEXIBILITÄT…
eines der beliebtesten Schlagworte unserer Zeit.
Auch wir versuchen so flexibel als möglich zu
sein, wenn es um den Wunschtermin unserer
Kunden geht. Doch manchmal ist einfach „Nix
mehr möglich“. Und im Sinne aller brauchen wir
einfach eine gewisse Zeit um eine fachlich
ausgezeichnete Leistung erbringen zu können.
Aber wir können Ihnen ein Team von Mitarbeitern
anbieten, die ALLE die gleiche fachliche
Ausbildung erhalten. Dass jeder eine persönliche
Handschrift hat und das Haar ein „lebendig (und
manchmal eigenwillig) Wesen“ ist, bringt eine
erfreuliche Abwechslung mit sich.
Öffnungszeiten
Wir stehen Ihnen von
Dienstag bis Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr und
Samstags von 8.00 bis 14.00 Uhr
gerne zur Verfügung.
Um Sie – liebe Kunden – auch weiterhin
professionell, locker und entspannt zu bedienen
sind wir abwechselnd kurz mal weg…
NINA

22.4. – 30.4.

ANNA

22.8. – 4.9.

PETRA N.

27.5. – 29.5.

PETRA“Petzi“ D.

11.7. – 24.7.

PETRA FM
MARC

irgendwann im Juni

25. – 31.7.

1.8. - 7.8
27.6. – 10.7.

(Kosmetik, MakeUp)

Exotica – eine ungezähmte Schönheit
Der Fashion-Look von heute fasziniert dadurch,
dass Frauen sich den unterschiedlichsten
Quellen zur Schaffung ihres ganz persönlichen
Stiles bedienen. Sie mischen unterschiedliche
Marken, Stile und Acessoires um ihre
Individualität hervorzuheben. Als Antwort auf
diesen Trend hat Sebastian diesen Trend
kreiert, eine Kollektion die mit einer Sinnlichkeit
daherkommt,
die
zugleich
rau
und
hochglänzend ist. Dabei entsteht unserer
Meinung nach eine faszinierende Kombination,
indem die Eleganz von High-Fashion mit
einfachen und ursprünglichen Elementen
verbunden wird.
Eine verführerische Kollektion an goldenen
Bronzetönen, wüstenfarbigen Nuancen von
Pink und feurigen
Koralltönen. Exotica
kombiniert
cremige,
matte und glänzende
Texturen für eine
multi-sensorische
Erfahrung.
Lassen auch Sie sich
auf eine Reise in eine
Phantasiewelt
mit
Farben einer feurig
rauen
Wüstenlandschaft verführen!

LAST BUT NOT LEAST…
sind uns unsere Herren ein großes Anliegen.
Natürlich gilt unser komplettes Angebot auch
für Sie! Der mode- und selbstbewusste Mann
schreckt nicht zurück wenn´s um das
Faconieren der Augebrauen oder Strähnen/
Tönen der Haare geht. Für die, die es
besonders eilig haben und auf unsere tolle
Haarwäsche verzichten wollen, seien darauf
hingewiesen, dass wir nur am selben Tag
gewaschenes und ohne Stylingprodukte
versehenes Haar schneiden dürfen.

