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Bis zum 8. Juni 2017
Doppelte Käppies auf alle Produkte von GLYNT!
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ROTKÄPPCHENCARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Hier ist nichts unmöglich
Sabrina Schau und ihr Teambieten die große Palette der Friseurkunst

V or fast genau drei Jah-
ren, am 3. Mai 2014,
wagte Friseurmeisterin

Sabrina Schau mit ihrem „Sa-
lon Sabrina“ den Schritt in die
Selbstständigkeit. „Meine
Lehrchefin Rosemarie Nowak
rief mich an meinem 30. Ge-
burtstag an und fragte, ob ich
ihr Friseurgeschäft überneh-
men möchte“, erinnert sie
sich. Obwohl sie bis dahin
nicht vorgehabt habe, einen
eigenen Laden zu betreiben,
sei das Angebot zu verlockend
gewesen. Anfangs arbeitete sie
allein, mittlerweile stehen ihr
Sandra Pfaff und Gerlinde
George tatkräftig zur Seite.

Ausführliche Beratung
Im „Salon Sabrina“ in der

Wagnergasse 34 fühlen sich
die Kunden rundherum wohl,
denn das Team arbeitet her-
vorragend zusammen und
steckt mit seiner guten Laune
jeden an.

„Am Anfang steht immer
die Beratung“, sagt die Friseur-
meisterin. „Wir erfragen, was
der Kunde möchte, und prü-
fen, ob das Haar und die Kopf-
form zur gewünschten Frisur
passen. Gemeinsam entwi-
ckeln wir Ideen, um ein opti-
males Ergebnis zu kreieren“,
erklärt Schau.

Neben den klassischen Tä-
tigkeiten wie Waschen,
Schneiden und Föhnen be-
herrschen die drei Mitarbeite-
rinnen alle weiteren Fähigkei-
ten des Handwerks. Die Fri-
seurinnen tönen, blondieren
und färben mit pflanzlichen
Produkten. „Wir verwenden
ausschließlich Produkte der
Firma Glynt“, sagt Sabrina
Schau, „denn sie bestehen aus
nachwachsenden Pflanzen-
Rohstoffen und sind eigens

für die Anwendung im profes-
sionellen Friseurgeschäft ent-
wickelt.“ Besonders wichtig
sei ihr auch, dass die Firma
Glynt die besonders haarscho-
nenden Pflegeprodukte ohne
Tierversuche herstelle, betont
die junge Meisterin. Jeder, der

sich langes und dichtes Haar
wünscht, ist im Salon Sabrina
ebenfalls an der richtigen
Adresse. „Für eine Haarverlän-
gerung oder Haarverdichtung
nutzen wir „hairtalk extensi-
ons“, da sie aus Echthaar be-
stehen und sich deswegen so-

wohl natürlich anfühlen als
auch besonders lange schön
aussehen“, erklärt Sabrina
Schau. Ein weiterer Schwer-
punkt des Teams rund um Fri-
seurmeisterin Schau sind
prachtvolle Hochsteckfrisuren
für die Hochzeit, Konfirmati-
on oder andere festliche Gele-
genheiten. „Wir bieten auf
Wunsch das komplette Pro-
gramm, inklusive des Feier-
tagsmakeups“, sagt die Che-
fin. Sind die gewünschten Fri-
suren besonders zeitaufwen-
dig, können die Kunden auch
einen Termin außerhalb der
normalen Geschäftszeiten ver-
einbaren. „Bei uns ist alles
möglich“, versichert Sabrina
Schau. „Wer nicht zu uns
kommen kann, den besuchen
wir natürlich auch zuhause,
im Seniorenheim oder in der
Wohngruppe“, sagt die Friseu-
rin.

Doppelte Käppis
Um ihr dreijähriges Beste-

hen mit der Kundschaft aus-
giebig zu feiern, hat sich Sa-
brina Schau eine spezielle
Käppi-Aktion ausgedacht. Bis
zum 8. Juni schreibt sie jedem,
der ein Pflegeprodukt von
Glynt bei ihr kauft, die doppel-
te Käppi-Anzahl auf seiner
Rotkäppchencard gut. Außer-
dem erhalten alle Kundinnen
und Kunden zusätzlich drei
Prozent auf den Endpreis als
Käppis geschenkt.
• Jeder, der von der Aktion
profitieren möchte, sollte sich
unter der Telefonnummer
0 66 91/91 89 56 einen Termin
im Salon Sabrina reservieren
lassen oder aber zu den Öff-
nungszeiten – täglich von 9
bis 18 Uhr – einfach an der
Wagnergasse 34 vorbeischau-
en. (zcd)

Wagte vor drei Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit: Sabrina Schau ist stolz auf ihr Friseurgeschäft an der Wagnergasse 34 in
Schwalmstadt. Foto: Decker

Waschen, Schneidenund Föhnen: Nachwie vor gehört dies zu den
klassischen Tätigkeiten eines Friseurs. Foto: grki -Fotolia

Blondieren und Färben: Im „Salon Sabrina“ werden dazu nur
pflanzliche Produkte verwendet. Foto: YakobchukOlena - Fotolia


