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Herzlich begrüßen dürfen wir
unseren neuen Lehrling FATMA
welche im 3.Lehrjahr schon
entsprechend hohes KnowHow verfügt und eine schöne
Bereicherung für unser Team
ist.

Unserer lieben DENISE wünschen wir
eine glückliche Schwangerschaft und
alles Gute für die junge Familie!
Die Bereiche Nageldesign und Augenservice werden
von unseren Mitarbeitern weiterhin bestens abgedeckt!

supported by

Da Ausdauersport im
Laufe der Jahre nicht
gerade leichter wird,
entschied sich unser
Chef dieses Projekt
nicht
länger aufzuschieben.
Nach entsprechender
Vo r b e re i t u n g s ze i t
wurde der 44. BMWBerlin-Marathon
in
Angriff
genommen
und die 42km in 4:41Std
bewältigt.
Deine Mitarbeiterinnen
gratulieren!
Vielen Dank an Coach Wolfgang
Egger und Sponsor Skinfit Innsbruck.

Hoch über Maierhofen, auf dem Wege nach Fürstenfeld liegt das
Weinschloss der Familie Thaller eingebettet in Rebkulturen höchster
Qualität. Das Landgut ist Bühne für Kunst, Kultur, Kulinarik und
natürlich Wein und bietet unzählige Möglichkeiten in Ausführung
und Gestaltung verschiedenster Festtage. Für den gemütlichen
Genuss der Weine zuhause bietet sich der Online-Shop oder eine
Bestellung bei uns im
Salon an. Abholung
direkt ab Lager Zirl!
Das Angebot umfasst
von
quicklebendigen
Weißen bis hin zu
großen
RotweinCuvee´s alles was das
Weinherz erfreut.

editorial

Die grundlegende Einheit der Religionen ist im menschlichen
Herz verwurzelt.

URLAUBE
Petra N.: 23. - 26.10.
Anna:
16. - 22.10.
Martina: 28.12.
Marc:
23.10. - 26.10. / 23.12.

Bevorstehende Urlaube und die
aktuellen Arbeitszeiten der Stylistinnen finden sie immer unter
www.kruder.at

WUSSTEN SIE, ...
 dass Shampoos und Conditioner
von O´right nachgefüllt werden
können. Nachlass € 1,-.
 dass alle „Hardware“- Geräte
zum Vorteilspreis bei uns für Zuhause erhältlich sind. Fön, Bürsten,
Wickler, Glätt- und Lockeneisen & Co.
 dass zwei mal jährlich unser
Shopping Day stattfindet. Immer
kurz vor Muttertag und zu Beginn
des Weihnachts-Shoppings.
 dass diese Zeitung KLIMANEUTRAL gedruckt wurde.

XIV. Dalai Lama

PARKPLÄTZE
... finden Sie ausreichend und ohne
PARKUHRSTRESS südlich des Zirler
Minigolf-Platzes.
Auf der Bundesstrasse Richtung
Westen / beim Mini-M nach Süden /
200 Meter / große Fläche rechts.
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Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Marc Kruder, Zirl
Die Kundenzeitung „Der Kruder“ erscheint mehrmals im Jahr und soll unsere Kunden und alle die es noch
werden wollen über Neuigkeiten in und rund unseren Salon sowie Trends, Mode,
Mitarbeiter und Aktuelles informieren.
Intercoiffeur ist eine internationale Vereinigung der besten Friseure weltweit,
welche anonym getestet werden und wo eine limitierte Mitgliedschaft pro Land besteht.
Weitere Infos laufend unter www.kruder.at und www.facebook.com/kruder.intercoiffeur
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Verehrte Kunden!
Voll von innovativen, neuen
Produkten und Dingen, die das
Leben schöner machen, ist diese
Ausgabe wieder. Nach unserer
unermüdlichen
Suche
den
perfekten Friseurbesuch für sie
zu gestalten, sind wir auf einiges
gestoßen...
Umso mehr finden wir es sehr
schade, dass es leider immer
wieder vorkommt, dass KundInnen durch ein „No Show“ ihren
Termin platzen lassen und
dadurch auch ihrer Stylistin
durch die entstandene „Stehzeit“
schaden. Klar hat heutzutage
jede(r) viel um die Ohren.
Dennoch darf der Respekt vor
den „DIENST
LEISTENDEN
MENSCHEN“ nicht darunter
leiden.
Mit viel Enthusiasmus gehen wir
in die Herbst/Winter Saison und
freuen uns auf die tollen bevorstehenden Seminare und aufregenden Weiterbildungs-Chancen.
Auch steht Weihnachten vor der
Tür und unsere Beauty-Petra hat
den Shopbereich den Trends
entsprechend gestaltet!
Alles Gute...
Herzlichst Ihr

