
Das Team von KLIPP (v. l. n. r.): Zsuzsanna, Ilijana, Aida und Martina

Was begeistert Sie am 

Beruf der Friseurin am 

meisten?

Ich habe gerne mit Men-

schen zu tun und freue 

mich, wenn Kundinnen 

und Kunden mit ihrem 

neuen Look glücklich 

sind. Denn mit der rich-

tigen Frisur kann man 

die eigene Persönlichkeit 

zum Ausdruck brin-

gen. Da kommt meine 

Kreativität ins Spiel – und 

natürlich die fachliche 

Beratung.

Warum ist die Beratung 

dabei so wichtig?

Die Frisur muss auf die 

Gesichtsform und die 

Haarqualität abgestimmt 

sein und zum Typ passen. 

Oft kommen Damen oder 

Herren mit Fotos von 

Stars als Vorlage. Wir be-

raten unsere Kunden ger-

ne anhand der konkreten 

Vorstellungen, damit ein 

typgerechter Look ent-

steht, der auch im Alltag 

leicht zu stylen ist.

Ein wichtiges Stichwort: 

Was muss man tun, 

damit man auch selbst 

die neue Frisur hinbe-

kommt?

Mit dem richtigen 

Schnitt, der zur Haarqua-

lität passt, ist das ganz 

einfach. Wir wollen, dass 

unsere Kunden nicht 

nur toll aussehen, wenn 

sie den Salon verlassen, 

sondern auch zu Hause 

mit dem Schnitt und dem 

Styling zurechtkommen. 

Deshalb geben wir Tipps 

für das Styling und die 

Pflege daheim. 

Wie viele Mitarbeiterin-

nen haben Sie in Ihrem 

Team?

Wir sind hier ein junges 

Team aus sechs Friseu-

rinnen. Wir haben großen 

Spaß an der kreativen 

Arbeit und dabei, auf 

die Wünsche unserer 

Kundinnen und Kunden 

einzugehen. 

Wie bleiben Sie bei den 

neusten Trends stets am 

Laufenden?

Im Durchschnitt ist jede 

Mitarbeiterin aus meinem 

Team pro Jahr vier bis 

fünf Mal zur Weiterbil-

dung in unserer Zentrale 

in Wels. Dort erfahren wir 

zum Beispiel die aktu-

ellen Trends, lernen die 

neuesten Haarfärbetech-

niken, aber auch Pflege-

produkte kennen. 

Welche Frisurentrends 

bringt der Frühling?

Neu bei uns ist das Color-

Melter-Verfahren, das ist 

eine spezielle Mischung 

von Haarfarben. Damit 

entsteht ein individu-

eller Look mit schönen 

Farbschattierungen. 

Beim aktuellen Styling ist 

Bewegung im Haar er-

wünscht. Leichte Wellen, 

zu Hause etwa einfach 

durch das Einflechten 

von Zöpfen über Nacht 

zu erreichen, bringen 

Lebendigkeit in die Frisur. 

Auch Short Cuts zeich-

nen sich durch lässig tex-

turiertes Deckhaar aus. 

Mit pastelligen Farbnuan-

cen kann man hier tolle 

Effekte erzeugen. Herren 

tragen das Deckhaar 

nun länger, damit stehen 

mehr Möglichkeiten beim 

Styling offen. 

Was gibt es in Sachen 

Pflege Neues?

Unsere Kunden im Salon 

sind von Olaplex, einem 

innovativen Struktur-

aufbauprodukt, begeis-

tert. Es stärkt das Haar 

von innen und bringt 

Spannkraft und Vitalität. 

Olaplex wird zusätzlich 

zur gewohnten Pflege 

angewendet und sorgt 

zum Beispiel für ein scho-

nendes Färben.

Werden komplette 

Typveränderungen oft 

gewünscht?

Vorher-Nachher-Looks 

– das kennen viele ja aus 

Zeitschriften. Wer das 

aber mal selbst erleben 

möchte, ist bei unseren 

„Traumlooktagen“ richtig. 

Der nächste Termin hier 

bei KLIPP in der KIESEL 

Passage ist am 29. Juni 

2017. Geboten wird ein 

Gesamtpaket zum Preis 

von 199,90 Euro, mit dem 

sich jede Kundin wie ein 

Star fühlt. Das Programm 

dauert vier bis sechs 

Stunden und beginnt zur 

Begrüßung mit Sekt und 

Brötchen. Mit im Paket 

sind eine ausführliche 

Typberatung und Haa-

ranalyse, eine komplette 

Frisur mit Schnitt, Farbe 

und Styling – inklusi-

ve Augenbrauen- und 

Wimpern-Styling. Für 

den perfekten Look sorgt 

dann eine professionelle 

Visagistin, die Vorzüge 

gekonnt in Szene setzt. 

Um diesen Augenblick 

für immer festzuhalten, 

findet direkt im Salon 

ein professionelles Fo-

toshooting statt. 

Welche besonderen 

Vorteile haben Kunden 

bei KLIPP?

Flexibilität, denn ein Fri-

seurbesuch bei KLIPP ist 

immer spontan möglich, 

montags bis samstags, 

ohne Termin. Außerdem 

bieten wir unseren Kun-

den monatlich wech-

selnde Aktionsangebote 

sowie einen Treuerabatt 

für die ganze Familie.

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo – Fr: 9.00 – 18.30
Sa: 9.00 – 16.00

Friseurbesuch 

ohne Termin!

www.klipp.at

Diese Frisur- und Farbtrends bringt der Frühling 2017

I M M E R
T Y P S A C H E
HAARSTYLING, DAS ZUM TYP PASST, MACHT DEN 

FRÜHLINGSLOOK PERFEKT. KLIPP-SALONLEITERIN 

MARTINA RAFFELSBERGER IM INTERVIEW ÜBER 

BERATUNG, KREATIVITÄT UND STYLING FÜR ZU HAUSE.

GLEICH UMS ECK.


