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Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr   Sa. 9 – 14 Uhr

Untere Grabenstraße 16
73235 Weilheim / Teck
Telefon: 07023 9439309

Wir sind ab dem 4. Mai
wieder für Sie da!
Vereinbaren Sie ab sofort

Ihren Termin unter der
Telefonnummer

während Corona:

07023 9439309

Laufkundschaft
können wir nur bei
freien Kapazitäten

berücksichtigen.

Verehrte Kunden, Freunde vom

Salon Nicole
wir sind ab Montag, 4. Mai 2020

wieder  für Sie/Euch da.

Bitte um vorherige Terminvereinbarung
unter Telefon 07023 2877

Ihr Salon Nicole
Schulstraße 13, 73235 Weilheim

Friseurinnen und Friseure sollten 
sich darauf vorbereiten, ab dem 
4. Mai ihren Betrieb wieder auf-
zunehmen und die meisten ihrer 
Dienstleistungen wieder anbieten 
zu können. Voraussetzung für die 
Lockerung dieser Corona-Schutz-
maßnahme ist die Einhaltung von 
verbindlichen Schutzmaßnahmen. 
Dazu zählt unter anderem das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung sowohl aufseiten der Friseu-
rinnen und Friseure als auch auf-
seiten der Kundschaft. 

Außerdem soll in den Betrie-
ben ein ausreichender Abstand 
zwischen den Menschen sicher-
gestellt werden. Beim Betreten des 
Salons müssen sich Kundinnen 
und Kunden die Hände waschen 
oder desinfi zieren. Gesichtsnahe 
Dienstleistungen wie Augenbrau-
en- und Wimpernfärben, Rasie-
ren und Bartpfl ege dürfen derzeit 
nicht ausgeführt werden. Das Haa-
rewaschen wird mit dem Standard 
für alle Kunden Pfl icht. So sollen 
mögliche Viren in den Haaren 
abgetötet werden. Dazu reicht es 
auch nicht, sich vor dem Friseur-
besuch die Haare selbst zu wa-
schen. Auf dem Weg zum Salon 
könnte man nämlich erneut mit 
dem Virus in Kontakt kommen. 

Ein Glas Wasser oder eine Tasse 
Kaff ee wird es außerdem vorüber-
gehend beim Friseur nicht geben. 

Ebenso werden keine Zeitschrif-
ten zum Lesen angeboten. Beides 
soll das Infektionsrisiko in den Sa-
lons verringern. Beschäftigte und 
Kundschaft mit Symptomen ei-
ner Infektion der Atemwege oder 
Fieber sollen sich generell nicht 
im Friseursalon aufhalten. Zudem 
sollen Kunden ihre Kontaktdaten 
bei den Friseursalons hinterlassen. 
So könnten Infektionsketten nach-
vollzogen werden.

Aktuelle Infos online 
Die einzuhaltenden Hygienevor-
schriften ergeben sich aus einem 
verbindlichen Arbeitsschutzstan-
dard der zuständigen Berufsgenos-
senschaft (BGW – Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspfl ege). 

Der vollständige branchenspe-
zifi sche SARS-CoV-2-Standard für 
Friseurbetriebe ist auf www.bgw-
online.de/corona zu fi nden. 

Verbindliche 
Schutzmaßnahmen

Reflections on nature
Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2020

pm. Neues Jahr, neue Trends: 
Nach den Comebacks von 
Vokuhila und Dauerwel-
le folgt im Frühjahr/Som-
mer 2020 die Rückbesin-
nung zur Natur. Das Mode-
team des Zentralverbands 
des Deutschen Friseurhand-

werks (ZV) verabschiedet 
sich vom perfekten Glamour-
Look und wendet sich natür-
lichen und wilderen Struktu-
ren zu. Wiesen, Wälder, Flüs-
se, Seen und das Meer dienen 
als Inspirationsquellen. Na-
türliche Materialien, erdige 

Farben und pastellige Töne 
beherrschen die naturalisti-
schen Trendlooks.

Der Fokus der neuen Kol-
lektion liegt auf Wellen und 
längerem Haar - auch bei 
den Männern. Die Frisuren 
sind authentisch und leben-

dig und folgen der Trendbe-
wegung „There is no Planet 
B“. Man springt auf die grü-
ne Trendwelle auf und zeigt 
sich mit weichen Formen, 
beschwingten Bewegungen 
und schlichter Natürlichkeit. 
Hier sind ein paar Beispiele: 

Sunrise 
Der Bowl Cut ist mehr als nur 
ein Haarschnitt – er setzt ein 
Statement für Off enheit und 
Stärke. Mit weichen und fed-
rigen Schnittführungen sug-
geriert der Look gleichzeitig 
aber auch eine Leichtigkeit 
in der Gesamtoptik und wirkt 
sehr feminin. Das lange Deck-
haar fällt weich und rund ins 
Gesicht und erzeugt viel Be-
wegung und Volumen. Durch 
die Aufhellung der Längen 
und Spitzen des Oberkopfes 
und der Veredelung im hippen 
Peach geht mit dem Look die 
Sonne auf.

Calm Sea 
Retro allure: Auch bei den 
Männern ist die Ponyfrisur 
wieder stark im Kommen. 
Dabei werden die Haare an 
den Seiten und am Hinter-
kopf weich und kompakt aus-
gearbeitet, bleiben aber insge-
samt voll. Das längere Deck-
haar wird bis zum Pony hin 
stark durchgestuft – auch stil-
le Wasser sind tief. In die Stirn 
frisiert eine echte Go-to-Fri-
sur.

Leaves 
Same same but diff erent. Die 
passenden Stylingprodukte 
zaubern aus dem herkömm-
lichen Schnitt einen lässigen 
Look im Afro-Style. Die Na-
turtonveredlung mit softer 
Aufhellung der Spitzen zeigt 
hier richtig Wirkung – Big 
Hair für ein echtes Summer-
jam-Feeling.

Dune 
Auch Hollywood setzt in Sa-
chen Frisuren wieder auf 
überlanges Haar, denn bei kei-
ner anderen Länge steht die 
Natürlichkeit so im Vorder-
grund. Was die Frisur so mo-
dern macht? Das dunkelblon-
de Rapunzelhaar bekommt 
mit einem Spotlight im Mit-
telteil ein erdschichtähnli-
ches Farb-Upgrade. Für ein 
glamouröses Finish werden 
die Längen wellig im Retro-
Style frisiert.
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WERTE KUNDSCHAFT!
Voraussichtlich dürfen wir 

Wir werden unter größtmöglicher
Beachtung umfangreicher 
Hygienemassnahmen arbeiten, 
um Ihnen einen gesundheitlich 
unbedenklichen Aufenthalt bei 
uns zu ermöglichen! 
Wer sich noch nicht in unsere 

dies aber gerne möchte, 
kann sich über unsere E-Mail 
(info@haupthaar.com) oder 
unseren Anfrufbeantworter 
melden (Bitte Tel.-Nr. angeben). 
Persönlich können wir Anrufe 
vorübergehend nur noch von 
Mo. - Fr.  11.30 - 14 Uhr 
entgegennehmen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass 
es aus gegebenen Umständen zu
Verzögerungen kommen kann. 
Ihr Haupthaar Team 
(Bitte beachten Sie unsere 
News auf www.haupthaar.com)

F R I S U R E N

K O S M E T I K

Z W E I T H A A R

73266 Bissingen/Teck
Vordere Straße 21
Telefon 07023 6977
E-Mail: info@haupthaar.com
www.haupthaar.com

Ihr Friseur ist ab 4. Mai
 wieder für Sie da!

Reservieren Sie jetzt Ihren Termin!
Ab Montag, 4. Mai, dürfen Friseure ihre Salons wieder öff nen und die meisten ihrer Dienstleistungen wieder anbieten. Voraussetzung für die Lockerung dieser Corona-Schutzmaßnahme ist die  Einhaltung 
von verbindlichen Schutzmaßnahmen: Wartezeiten im Salon zum Beispiel durch „Walk-in-Termine“ müssen vermieden werden. Um dies zu verhindern, solle der Zutritt der Kunden und Kundinnen 
möglichst nur nach vorheriger telefonischer oder digitaler Terminvereinbarung und Abfragen von möglichen Covid-19-Symptomen und Kontakt zu Erkrankten stattfi nden. Deshalb  nehmen sich die 
Friseure schon diese Woche Zeit, Termine telefonisch oder teilweise auch per E-Mail entgegenzunehmen. Dies garantiere nicht nur Planungssicherheit für Kunden und Friseure, nein, so k önnen sich 
die Profi s ab dem 4. Mai wieder voll auf ihre Arbeit konzentrieren.

Liebe Kundinnen und Kunden,
wir sind ab Dienstag, 5. Mai, wieder für Sie da.

Sie können jetzt Ihren Termin 
telefonisch reservieren:

Mittwoch, 29. 4., und Donnerstag 30. 4., 
von 9 Uhr bis 12 Uhr 
Telefon 07021 6309

Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen.

Salon Marlies 
Alleenstraße 154 · 73230 Kirchheim/Teck


