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Wir stellen vor:
MAGDALENA - unsere zweite
Tochter - bereichert seit
4. Oktober unsere Welt.
Die Thaller-Weine sind zum Ab-Hof-Preis bei uns erhältlich. Gerne stellen wir Ihnen auch einen Probekarton (6 Flaschen) zusammen.
Bitte um Bestellung einen Tag vorher. Auswahl, Preise und Beschreibungen finden Sie unter www.weingut-thaller.at

Petra N.: 23., 24.1.
Anna:
noch offen
Isabella: 18.5. - 24.5. / 12.6.
Daniela: 25.5. - 7.6.
Priska:
noch offen
Martina: noch offen
Petra S.: noch offen
Marc:
noch offen
Petra FM (Kosmetik): noch offen
Bevorstehende und kurzentschlossene
Urlaube und die aktuellen Arbeitszeiten
finden sie immer unter www.kruder.at

PARKPLÄTZE

... ohne PARKUHRSTRESS finden Sie
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 sehr günstigen Tiefgarage des
Veranstaltungszentrums B4 in der
Bahnhofstrasse. Am Besten von Süden
kommend.
Auto-Navi:
Bahnhofstrasse 4

editorial
Die Mitarbeiterinnen-Zufriedenheit war schon
immer höchstes Ziel der Firma Kruder. Unabhängig davon, dass wir unsere Stylistinnen sehr
schätzen, ändern sich die Zeiten in Richtungen,
die nicht immer von uns steuerbar sind. Wir
werden versuchen immer auf alles vorbereitet
zu sein!
Wir hatten das Glück, dass mindestens 6-8
Lehrlinge pro Jahr den „schönsten“ Beruf der
Welt erlenen wollten. Diese Zahl hat sich durch
Umstände – die immer (mehr oder weniger
wahrheitsgetreu) in den Medien nachvollzogen
werden können – halbiert! Wer dran Schuld ist,
lassen wir an dieser Stelle unkommentiert…
Das hat in den nächsten 5 – 10 Jahren zweierlei
Auswirkungen: 1. Werden wir (alle Friseure
Österreichs) ZU WENIG GUT AUSGEBILDETE
Fachkräfte haben und 2. wird sich das Preis- und
Lohnniveau entsprechend verändern.
So wie sich die gesamte Dienstleistungs- und
Handwerksbranche sehr stark verändern wird…
In fast ganz Österreich werden durch die
Finanzpolizei Razzien in unserer Branche durchgeführt, die durchwegs ein einheitliches Bild
ergeben. Die geprüften – meist dubiose
Barber-Shops – verstoßen alle gegen mehrere
Gesetze. Wir Traditions- und Familienbetriebe,
die seit Jahrzehnten MitarbeiterInnen legal und
auch an den Staat bezahlen, geraten dadurch in
einen Misskredit, da wir gesetzesmäßige Ausgaben haben, die sich natürlich auf den Preis
auswirken.
Der Konsument ist heutzutage mündig und
kritisch! Wir hoffen auch bei einem Vergleich
welche Arbeit und Dienstleistung wieviel wert
ist…
Unabhängig davon wird sich das
Kruder-Team immer den Gegebenheiten anpassen um das Beste für unsere Kunden zu
geben…
Seriös, ehrlich, authentisch und natürlich
fachlich professionell – seit über 85 Jahren und
noch länger!

SCHNEEFREI PARKEN!

Tiefgarage Bahnhofstrasse
„Veranstaltungszentrum B4“
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Wir sagen DANKE - an unsere Kunden, die unsere Idee des
#givingtuesday so großartig unterstützt haben. Ein Spendenbetrag von € 500,- konnte somit an „Help for Kids“ übergeben
werden.
Im Rahmen der Aktion „Giving Tuesday“ beschlossen wir ein
Zeichen gegen Rabattschlachten à la Black
Friday
oder
Cyber
Monday zu setzen und
als Unternehmen die
Weihnachtszeit
zu
nutzen, um Gutes zu
tun und Erfolg zu teilen.
10% des Tagesumsatzes vom Dienstag, 3.12.,
aufgerundet
durch
Kundenspenden,
wurden
an
Harald
Lederer überreicht.
www.soccerteam.at
/soccerianer
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Nachwuchstalent MAX
WASTIAN aus Zirl beim
Saisonauftakt in der
Ramsau. Unterstützt von
Intercoiffeur Kruder.

Anderen Gutes zu tun, schafft positive Beziehungen und güstige
Umstände, die ihnen am Ende selbst zu Gute kommen werden.

XIV. Dalai Lama

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 eine limitierte Mitgliedschaft pro Land besteht.
Weitere Infos laufend unter www.kruder.at und www.facebook.com/kruder.intercoiffeur

®

Herzlichst Ihr
Foto: Adobe Stock

Professionelle Produkte – beeindruckende Ergebnisse
Die hochleistungsfähigen, speziell ausgewählten Wirkstoffe in unseren Produkten sind für eine
sofortige und sichtbare Wirkung formuliert. Ergänzend zu den Behandlungsprodukten wurden
auch Pflegeprodukte entwickelt, die Sie zuhause bei Ihren Beauty-Ritualen anwenden können.

Ganz individuelle Behandlungen

Unsere Schönheitsexpertin von Maria Galland Paris Frau Petra beginnt jede Behandlung mit einer
genauen Analyse Ihrer Haut. Je nach Hautbedürfnis empfiehlt sie Ihnen individualisierte Behandlungen und Produkte für das tägliche Ritual für zuhause sowie passende Lifestyle-Tipps.

14A CREME PROTECTRICE
PLAIN AIR

INTERN

Seit über 85 Jahren existiert die Firma Kruder am Zirler Dorfplatz. Einen unbeschreibbar großen Teil haben immer schon die Mitarbeiterinnen in allen Dekaden und Generationen gespielt.
In den 70ér bis zu den 90érn unter der Führung von Robert und Margit Kruder waren
auch schon 6 Friseurinnen beschäftigt.
Seit Ende der 90ér Marc Kruder übernahm wurde stetig daran gearbeitet den hohen
Qualitätsanspruch unserer Kunden mehr als nur zu erfüllen. Unter anderem durch die
Erweiterung der Öffnungszeiten wuchs auch der Personalstand.
Dennoch ist es grandios, dass immer noch Mitarbeiterinnen von früher mit dabei
sind. Diese - ergänzt durch die Jugend - und viele die bei uns lernten und blieben,
Petra Fend-Maier. Rezeptionistin, Verkauf, Kosmetik seit 1986
„Meine grösste Leidenschaft ist unsere Kunden zu verwöhnen. Als Kosmetikerin und Visagistin
liebe ich meinen Beruf. Unser kleiner Shop ist auch Teil meiner Persönlichkeit.“

Marc Kruder. Stylist, Inhaber. 1988 Lehre im elterlichen Betrieb  4 Jahre u.a. in Graz, Wien,
Köln, Nürnberg, London.
„Ich versuche den eingeschlagenen Weg mit meinem Team stetig zu verbessern - um unsere
Kunden zu überraschen und zu begeistern. Der persönliche Kontakt mit den Kunden ist
faszinierend - das möchte ich auch unseren Lehrlingen vermitteln.“

Kältecreme für das Gesicht mit SPF 15

Reich an nährenden und regenerierenden Wirkstoffen, schützt diese
Creme mit SPF 15 für Gesicht und Hals
gegen Kälte und Wind. Sie Ihr bester
Verbündeter für Aktivitäten im Freien
und Winter.
Die Wirkstoffe stärken die Widerstandsfähigkeit der Haut und schützen sie vor dem Austrocknen, spendet
Feuchtigkeit und hat einen beruhigenden Effekt, wirkt freien Radikalen
entgegen und beugt vorzeitiger Hautalterung durch externe Einflüsse vor.

Petra Nairz. Stylistin bei uns seit 1994
„Die Freiheit etwas zu gestalten und kreativ zu sein hält unseren Beruf
lebendig.“

Isabella Neuner.
2007 Lehre  Stylistin,
Lehrlingsausbilderin und
GF-Stv. wenn der Chef in der
Steiermark ist.
„Nichts macht mich zufriedener als Menschen glücklich zu
machen“.
„

NUTRI-ELIXIR
Anti Age Nutrition - Optimales
Nachtbalsam
Ultra-feines, umhüllendes Balsam
mit sanftem, seidigem Finish,
welches die Haut über Nacht intensiv rückfettet und verdichtet.
Schon ab den ersten Anwendungen findet die trockene und an
Dichte mangelnde Haut Spannkraft, intensives Wohlbefinden und
Elastizität wieder.
Doppelte Wirksamkeit: Nährend
und Anti-Aging.
+66% Feuchtigkeit 6 Stunden nach
dem Auftragen. (Corneometrietest
an 11 Testpersonen).
Balsam-Öl-Textur, die sich in einen
leichten Schleier verwandelt, um
die Haut intensiv zu nähren.

Color Booster Lip Balm

Lippenpflege mit selbstverfärbenden Pigmenten
Lippenpflege mit zarter Pigmentierung für ein
glänzendes Finish und einen frischen Look. Der
pflegende Color Booster Lip Balm verschönert die
natürliche Lippenfarbe mit zarten Farbpigmenten.
Der Color Boosting Effekt verleiht den Lippen eine
frische und dezente Farbe. Die selbstfärbenden
Pigmente verbinden sich mit dem Eigenschutzfilm
der Lippen und betonen so die natürliche Lippenfarbe. Je nach individuellem pH-Wert der Lippen
variiert die Farbe von dezentem Rosé bis zartem
Pink. Die Lippen wirken wunderschön erholt und
strahlend.

Eyeshadow Base

Farbneutrale, pflegende Lidschattengrundierung
Die Eyeshadow Base mit ihrer zarten, cremigen
Konsistenz verhindert das Absetzen von
Lidschatten in der Lidfalte und verbessert
wesentlich dessen Haltbarkeit, Farbintensität
und Leuchtkraft. Der Lidschatten lässt sich
leichter auftragen, besser verteilen und haftet
länger. So können sich kleine Partikel nicht
lösen, was ideal für Kontaktlinsenträgerinnen
ist. Die Base beruhigt gerötete Augenlider mit
Bisabolol und neutralisiert den Farbton des
Augenlids. Vitamin E pflegt und schützt die
empfindliche Augenpartie.
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Anna Wegscheider. Stylistin hier seit 1992
„Bin neugierig und entspannt - auch um
weiterhin kreativ zu sein.“
Petra Schweigl.
1995 Lehre 
Stylistin
„Ich bin nach wie vor
mit Leib und Seele
hier Friseurin, auch
weil es eine super
Ergänzung zu
meinen zwei kleinen
Jungs ist“

Priska Moser.
Seit 2015 bei uns.
„Meine Berufung
sind Haare und die
Leidenschaft zur
Kreativität. Ich liebe
Haare“

Martina Plattner.
2006 Lehre  Stylistin
„Meine zwei Kinder halten mich zwar auf Trab, aber die
Tage hier mit meinem Team zu arbeiten und
mich ausleben zu können ist super.“
Daniela Aigner. 1978 Lehre  Stylistin
(mit kurzer Unterbrechung in der Fitnessbranche seit 2005 wieder im Team
„Die Arbeit hier fordert und fördert mich. Man geht mit der Zeit nicht die Zeit mit dir...“

WEITERBILDUNG
Neben den laufenden Schulungen von internationalen
und nationalen TrainerInnen loten wir auch immer
wieder neue Möglichkeiten aus.
So ist die Zugehörigkeit zu den Intercoiffeuren ein
wesentlicher Vorteil.
Die Region ICD-West durfte einen tollen Tag mit den
Fachdamen der Firma Refectocil erleben. Die neuesten
Techniken des Augebrauenformens und -färbens sowie
Wimpernumformung wurden vorgestellt.
Es war uns eine Freude unseren Salon für die westösterreichischen Intercoiffeur-Kollegen zur Verfügung stellen zu
dürfen und mit uns selbst als Modelle dienen zu können!

