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Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital... - das sollte nicht nur ein leeres
Schlagwort sein. Durch die APL-Mitarbeiter-Zufriedenheits-Analyse wurde
unser gutes Betriebsklima bestätigt und natürlich auch Verbesserungsmöglichkeiten durch eine transparente Stärken/Schwächen-Analyse
aufgezeigt.
Es ist uns ein großes Anliegen glückliche und zufriedene Mitarbeiter zu
haben!

supported by

193 SOIN PROTECTOR VISAGE
Die schützende Anti-Ageing-Sonnenpﬂege mit mittlerem Lichtschutzfaktor (SPF 30) wirkt
gezielt sonnenbedingter Hautalterung entgegen. Das Wirkstoﬀsystem ist speziell auf die Bedürfnisse der Gesichtshaut abgestimmt: Tamarindensamenextrakt – bekannt für seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften und seine hochwirksamen natürlichen Antioxidantien – schützt die
collagenen und elastinen Fasern der Haut sowie vor Schäden durch Freie Radikale. BaumwollExtrakt fördert den hauteigenen Reparaturmechanismus und wirkt der Zellalterung entgegen.
Dank eines exklusiven Feuchtigkeitskomplexes wird die Haut unmittelbar und langfristig mit
Feuchtigkeit versorgt. Mit "LIGHT-EMULSION-TECHNOLOGY" – ideal für Sport und Freizeit.

editorial

Aussergewöhnliche Weine in einer aussergewöhlichen Location
bietet das Weinschloss der Familie Thaller in Maierhofbergen nahe
Fürstenfeld. Die große Auswahl an Rot- und Weißweinen ist im
Online-Shop oder direkt bei uns zu Ab-Hof-Preisen zu beziehen!
Mehrere kulinarische Highlights während des gesamten Jahres
oder gemütliche Stunden in der Buschenschank mit herrlichem
Ausblick runden das Programm im Hause ab!
7. April - BuschenschankEröﬀnung
13. Mai - Muttertagsmenü
20. Mai - Pﬁngstkonzert
10. Juni - Vatertagsmenü
26. Okt - Gourmetfestival
17. Nov - Degustationsmenü
„Saisonﬁnale“

Wir müsen uns stets der Natur und des Ursprungs
unserer Absichten bewusst sein.

URLAUBE
Petra N.: 2.-8.4. / 18.-30.6. / 20.-26.7.
Anna:
14.-23.5. / 27.8.-9.9.
Isabella: 16.-29.7.
Elena:
1.-9.5. / 2.-15. 7. / 10.-16.9.
Daniela: 4.-10.6. / 30.7.-15.8.
Priska:
30.7.-19.8.
Petra S.: 11.-24.6.
Martina: 16.-29.7.
Marc:
KW 31/32 ??
Petra FM (Kosmetik): 28.8.-17.6.

XIV. Dalai Lama

PARKPLÄTZE

WUSSTEN SIE, ...
...dass unsere zwei Mooswände einzigartig in Österreich und auch ideal für den
Privatbereich geeignet sind. Sie tragen
wesentlich zur Verbesserung des
Wohlbeﬁndens und der Raumakustik
bei.

P

... 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.
Auto-Navi:
Franz-Plattner Strasse 12
...oder in der Tiefgarage des Veranstaltungszentrums B4 in der Bahnhofstrasse.

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

Auto-Navi:
Bahnhofstrasse 4

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

®

Dieses Jahr übernehmen Influencer gemeinsam mit Coloristen die Labors von
Schwarzkopf Professional – denn es heißt: Igora #RoyalTakeOver!
Vor über 50 Jahren hat Igora Royal Friseuren zum ersten Mal Farbe ins Leben
gezaubert - 2018 soll ihr Leben nun noch farbenfroher werden; denn das Jahr
2018 steht bei Schwarzkopf Professional ganz im Zeichen von Farbe!
Nach endlosen Inspirationen und jahrelanger Farbexpertise möchte Sie Igora
Royal zu etwas ganz Besonderem begrüßen… Machen Sie sich bereit für Igora
#RoyalTakeOver!
Zum ersten Mal in der Geschichte von Schwarzkopf Professional übernehmen
sechs der inspirierendsten Coloristen der Welt die Labors von Igora Royal, um drei
noch nie dagewesene Kreationen zu entwickeln.
Ihre Handschrift. Unsere Töne. Deine Farbe.

Im Jahr 2018 wird vieles anders werden – aber
es wird auch einiges beim Alten bleiben…
Grundsätzlich wird es für uns alle wichtiger
denn je, Ruhe zu bewahren und uns auf die
wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren.
Viel zu mannigfaltig sind die Möglichkeiten
den Focus auf das Wesentliche zu verlieren.
Aber was ist das Wesentliche und warum
sollten wir das tun (und warum interessiert
mich das und warum steht das hier…)?
Wir FriseurInnen haben das enorme Glück
durch unseren Beruf nicht nur Menschen
glücklich machen zu dürfen sondern auch die
Entwicklung der Bevölkerung mit zu erleben.
Und nach zwei/drei Jahrzehnten kann man
sagen „Mei, früher, ja,ja, da war ja alles besser“
oder man stellt sich einfach auf die neue Situation ein, beschließt, sich nicht über alles und
jeden aufzuregen und vor allem: sich nicht für
jeden Mensch und jeden Vorfall - der uns in
den sozialen Medien als wichtig angepriesen
wird - zu interessieren!
Natürlich gibt es Personen (ja, auch Politiker)
die auf unübliche Weise ihre Länder regieren,
aber haben wir es wirklich in der Hand mit
unserem „ärgern“ diese Situation zu ändern.
Nicht dass wir in Stillstand verharren sollen um
alles über uns ergehen zu lassen, doch sollten
wir sehr wohl diﬀerenzieren wo wir unsere
Kraft und unser Engagement einsetzen. Denn
wir alle haben nur beschränkte Ressourcen.
Und wenn wir diese falsch aufteilen, kann es
passieren, dass wir für das Leben und das
Lieben keine Muse mehr haben. Denn das ist
und war schon immer das Essentielle zur positiven Weiterentwicklung der Menschen und
vielleicht auch das, was wir verstärkt an
Menschen weitergeben sollten…
Das sind die Dinge, die wir wirklich beeinﬂussen können und neben liken und posten
eventuell auch Nachhaltigkeit hätte!
Herzlichst Ihr

Einzigartige Philosophie der Schönheit
Von einer einzigartigen Frau gegründet, setzt Maria Galland Paris heute über
50 Jahre später immer noch Standards in der Welt der Schönheit.
Das Institut Maria Galland Paris wurde vor 50 Jahren von einer außergewöhnlichen Frau gegründet, deren Esprit die Marke seither erfüllt: Maria Galland
inspiriert bis heute Frauen rund um die Welt.
Mit ihrem einzigartigen Verständnis für individuelle Hautpﬂege war Maria
Galland Wegbreiterin für eine ganzheitliche Schönheitspﬂege. Durch ihre
Leidenschaft für den klassischen Tanz erkannte Maria Galland, dass Schönheit
der Inbegriﬀ von Energie ist. Sie war überzeugt, dass jede Frau ihre einzigartige
Energie hat, die sie wunderschön strahlen lässt und wollte diese Schönheit
enthüllen.
Ihr ultimativer Traum wurde war:
Ihre unvergleichliche Methode bringt die Schönheit jeder Frau und jeden Alters zum Vorschein.
Ein Mosaik der Bedürfnisse
Einzigartig. Anspruchsvoll. Kostbar. Das ist unsere Haut. Sie ist wie ein „Mosaik der unterschiedlichsten Bedürfnisse“. Die „Grande Dame“ Maria Galland war davon überzeugt, dass unser persönliches
Charisma und unsere Schönheit nur durch eine „maßgeschneiderte“ Pﬂege erhalten werden
können.
Seit der Gründung von Maria Galland Paris in den sechziger Jahren in Paris konzentrierte sich das
Unternehmen darauf, drei Schlüsselelemente bei der Premium-Hautpﬂege zu kombinieren: hochwirksame Behandlungstechniken, innovative Formulierungen mit dem Besten aus Wissenschaft
und Natur und individuelle Lifestyle-Tipps.
Zusammen führen sie zu einem ganzheitlichen, hocheﬀektiven Sinneserlebnis mit sofortigen und
unvergleichlichen Ergebnissen. Basierend auf diesem erstklassigen Konzept wurde eine bahnbrechende Methode für die Hautpﬂege kreiert, die darauf ausgerichtet ist, sowohl für Ihre Haut als auch
für Ihr Wohlbeﬁnden zu sorgen. Diese Methode entfaltet ihre volle Eﬃzienz durch die geschickten
und beruhigenden Hände ihrer Maria Galland Kosmetikerinnen PETRA FM.

::::INTERN INTERN
INTERN INTERN ::::
aus der Friseurszene……
Friseur… Fotograf … Rebell . . . Artist.
Robert Lobetta ist einer dieser besonderen Talente, der die Welt der internationalen Friseurbranche im 20. und 21. Jahrhundert geprägt hat und ist nun zurück bei
SEBASTIAN PROFESSIONAL.
Bereits in seinen jungen Jahren hat Lobetta den Künstler in sich entdeckt und
das Ziel verfolgt, an einer der hoch renommierten Kunstschulen in London zu
studieren.
In den frühen 1970er Jahre, rebellierte Lobetta gegen die Vorschriften in seiner
Ausbildung und entdeckte dabei seinen Sinn für Kreativität in London's explosiver Fashion Szene. Er entdeckte das Konzept der Haare als dreidimensionale
Kunst, um mobile Skulpturen zu kreieren.
Für ihn ist seine Arbeit ein Kunstprojekt, was ihn zu seiner Leidenschaft zu Fotografie brachte und ihm Raum geschaffen hat, seine Ideen zu entfalten.
1985 definiert Lobetta die Grenzen zwischen Haar und Kunst durch die Kooperation zwischen Geri und John Cusenza als Creative Director für Sebastian
Professional in Los Angeles neu. Die ikonischen Bilder, die er als Friseur, Fotograf,
Designer und Künstler kreierte, polarisierten und inspirieren noch heute viele
Stylisten über die traditionelle Definition von Hair Fashion hinauszugehen und
kreative Grenzen zu durchbrechen.
Er definiert die kreative Vision und die Zukunft von Sebastian Professional
maßgeblich.
Vielen Dank von den Friseuren dieser Welt!

ESSENTIAL LOOKS 2018
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ARTDECO Geschenksets machen glücklich!
Unsere Geschenksets sind extra für Sie zusammengestellt und auf Wunsch mit Liebe verpackt. Ausgesuchte Produkte, die perfekt zusammenpassen und
ein schickes Packaging machen die ARTDECO
Geschenksets zu etwas ganz Besonderem.
Das Plus: Bei den Sets sichern Sie sich tolle Preisvorteile. Kaufen Sie die exklusive Kosmetik von ARTDECO günstig im Set.
Das alles macht die ARTDECO Geschenksets optimal zum Verschenken oder selbst Behalten.
ARTDECO Sets verschenken…
Zum Geburtstag oder Weihnachten schenkt man
gerne etwas, das hübsch aussieht und wirklich
Freude macht. Verzaubern Sie Ihre Lieben mit den
schicken Kosmetiksets von ARTDECO. Bei den wundervollen Geschenksets bekommen nicht nur
Beauty-Fans strahlende Augen. Wenn Sie die Sets
verschenken möchten, können Sie einfach eine
Schleife darum binden oder von unserem Fachpersonal hübsch einpacken lassen. Mit den Sets
machen Sie Geschenke, die begeistern!
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Essential Looks zelebriert die Leidenschaft aller Friseure für
Haar, Mode und kommende Trends und präsentiert sie im „The
Magazine“ - der ultimativen Zeitschrift zur aktuellen Trendkollektion - sowie der Essential Looks App.
MIT ESSENTIAL LOOKS UNTERWEGS
Wir lassen uns neben der internationalen Laufstegmode auch
von Session-Stylisten und den Prognosen aus der Modewelt
inspirieren und bringen die Eindrücke dann in diversen ausgeprägten Saisontrends zum Ausdruck
Die auf den Laufstegen gesehenen Looks werden in salonfreundliche Frisuren umgesetzt.
Dadurch erhalten wir auf diese Weise das Wissen und Können, das sie zur erfolgreichen Interpretation und Umsetzung der Trends bei unseren Kundinnen braucht.
Das Leben ist geprägt von Veränderungen! Oft kann
man Positives selbst dazu beitragen...
Unserem Chef Marc Kruder und seiner Frau Bettina
Thaller gratulieren seine MitarbeiterInnen herzlich
zum Familienzuwachs.
Im März 2018 erblickte Marie-Theres in der Steiermark das Licht der Welt. Um entsprechend Zeit mit
der Familie geniessen zu können haben sich Marc´s
Arbeitszeiten verschoben.
Lange Woche:
Dienstag – Freitag 8 bzw 9 – 19h
Samstag 8 – 12h
Kurze Woche:
Freitag 8 – 19h, Samstag 8 – 14h

Hallo Welt - ich freue
mich auf dich...
“ Marie-Theres “
*9.3.2018, 50cm, 3450g

