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Leban &,.Genießen

Pamela Djaruman

,,Es war an der Zeitzttwechseln", sagt Sabine Schr,varzkopf. Dass

es allerdings so schnell gehen würde, hätte die Friseurmeisterin
wohl selbst nicht gedacht. Eigentlich so11te die Partnerschaft rnit
La Biosthdtique Paris erst Ende des Jahres beginnen. Doch nach

einem Besuch des Struu.welbine{eams in der La-Biosthdtique-
Akademie in Pforzheim war fi,ir die Mäde1s klar: ,,Das ist tol1.

Das machen r'vir - und zwar sofort." Und so werden in beiden

,,Strurwvelbinen" - in Güglingen und in Stockheim - ab sofort
Haarpflegeprodukte des innovativen Herstellers angeboten.

Es ist ein Zusammentreffen von zwei Ereignissen, die sich gut
zu einem stimmigen Ganzen fügen. Nicht nuq dass Sabine

Schwarzkopf durch die Partnerschaft mit La Biosth6tique ein
neues Konzept in ihren Salons umsetzt, sie feiert in diesen Tagen

auch den zehnten Geburrstag der.,Strurnvelbine" in Güglingen.
Nach einer knapp zehnjähriqen Patise kehrte die Friseurmeis-
terin ,,2.t ihren \\rurzeln zurück" und n'agte den Wiedereinstieg
in ihren ursprünglichen Berui, zunächst mit einem nur halbtags

geölTneten kleinen Sa1on. -{s ein neues Gebäude in Güglingen
geba,rt u-urde, spranq sie ir.rs krlte \\'asser und zog in die Maul-
bronnerstraße um. Das rr:rr :00-1. und seither macht Sabine

Schu-arzkopf genau da.. u-as sie am liebsten macht - Menschen
die Haare in Forn.r brir.iqer.r und sie so ,.mit sich selbst zrfrie-
den zu stelLen'. ..Das Strahlen meiner Kunden ist mein größter
Lohn". sagt sie.

Ein spannender Kontrast

90 Qradratmeter F1äche umfasst der Salon ,,Struwwelbine" in
Gu-glingen. Darauf finden sich acht Bedienplätze tn Form von
klassischen schwarzen Friseursesseln. Sie sind umrahmt von an-
tiken Nachtkästchen, Schränken und Kommoden. Farbtupfer
bilden der rote Ohrensessel und eine ebenfalls rote Couch. So

rvird der k1are, geradlinige, manchmal fast nüchterne Charakter
des mit einem hellen Granitboden versehenen, weiß-anthrazit
gehaltenen Raums auf eine in sich stimmige Weise aufgebro-
chen.,,Die Antiquitäten so11en es wohnlicher machen - und das

nicht nur für unsere Kunden. Denn schließ1ich verbrinqen ri.ir
a1s Team viel Zeit hier", so Sabine Schr.'rrz<o'-.:. Er::::r .:::r-
lich spannenden Kontrast nlischer ----: '.::j :-.:,-. -,-:-,:::..:::.;:-
und modern,bietet die zri'eite ,.S::..'.',-'.:-:r:-. ::: -.::: f.i-,lne ler

Mehr als nur Ha are schneiden
Salons »Struwwelbine« in Güglingen und in
Stockheim j etzt mit La-Biosthdtique-Produ kten

.r"t:1.#;:",

Sabine Schwarzkopf, lnhaberin der,,Struwwelbine"-Salons in
Güglingen und Stockheim
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La Biosth6tique - der bestmögliche
Partner

Einer der Schwerpunkte der ,,Struw_
welbine" sind die Colorationen. Mit La
Biosthdtique Paris hat Sabine Schwarz_
kopf jetzt den bestmöglichen partner
gefunden, um dieses Angebot noch zu
optimieren. ,,La Biosthdtique bietet ei_
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Echte Frauenpower - sabine schwarzkopf (Mitte) und ihr struwwerbine-Team bieten das Rundum-Wohlfühl-Erlebnis !

entfernt gelegenen Stockheim. Vor rund
fünf Jahren hat Sabine Schwarzkopf ei_
nen zweiten Salon erölInet, ,,weil wir aus
al1en Nähten geplatzt sind,,. In beiden Sa_
lons realisiert sie das Rundum-Wohlfühl_
Konzept.

Das Rundu m-Wohlfühl-paket

,,Mehr als nur Haare schneiden,, _ unter
diesem Motto steht das Rundum-Wohl_
{iihl-Paket, das keine Wünsche off^en lässt.
Denn die Struurvelbinetleams beherr_
schen nicht nur das ldassische Frisuren_
repertoire, sondern auch die jeweils top
aktuellen Styles der Saison. Neben den
üblichen Standardleistungen für Damen,
Herren und Kinder wird ein 

^ßätzlicher,umfassender Service präsentiert. Dieser
reicht von Waschen, Schneiden, Legen
und Fönen über kreative Strähnentech"ni_
ken, brillante Colorationen und trendige
Haarschnitte bis hin zu professionellJn
Hochsteckfrisuren und einem umfangrei_
chen Brautservice - ,,für den wir in"der
Region bekannt sind". Hinzu kommen a1s
Sahnehäubchen eines umfassenden Ver_
wöhnprogramms Kopfmassagen und eine
kostenlose Haar- und Kopihautanalyse.

Dr. Peter Hagel, verantwortrich für Entwickrung & produktion bei La Biosth6tique, erkrärtdem,,Stru-wwetbine,,-Team die genauen pr;r;;;;;;;rodukthersteltunq.

Komplettiert wird das potpourri durch nen großen spielraum, um colorationenwimpern- und Augenbrauenfirben so- ganz individuerl zusammenzusterlen. Eswie professionelles Make-up für jeden äacht richtig sp"«, Ji. rrrten selbst zuAnlass. kreieren.,, Di. hoh" Fachkompete nz der

Ein echtesream k.ä:l'ff'ffi:läTilJ:ij;.l"T;
Eine zentrale Rolle spielt in dem Zu- 

im.BereichColoration,warenfürdieFri-

sammenhang di. i"d;;i;;;ii., ;;;. seurmeisterin ein entscheidender Grund

Kundenwünfche und d;;;;lt;; ff 
ltir ihren wechsel - jedoch keineswegs

abgestimmte B_.*;s, Ä+* ^:ä ;,! ffi :11ä"Hi".i::]fiJil;ä:ltäzehnköpfige Frauenpower-tuppe_ viet ä Kopfhautanalyse beginnt und eine

ff'#:::.#::'r.i;ä :;l*ff:: i"". 0u,.,,. *'rR.g.,än für jeden

ihreÄ Beruf 1,ub.n urJ ll ,,* :i:'" "" flaarqrp. und- jedes Kopfhautproblem

der arbeiten. Bei uns i_ Sf;T,T::,"?:il bereithäk. A,.,ße.d.m ,.i utl.r, auch das

immer gute stimmu"*, ;;;;;'u,,].; umfangreiche wciterbildungsprogramm,

grn, g-ß., plus", sag1il; ü;;;;- :::'^'einem 
Dach und damit gut aufein-

lopf, 
" / o - -'----- ander abgestimmt, sagt sie.
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