STERNEFRISEUR RAPUNZEL
Wir können es kaum glauben, doch
es ist tatsächlich wahr: Wir sind jetzt
ein zertifizierter Sternefriseur!
Sicher habt ihr mitbekommen, dass
sich in den letzten Wochen einiges
getan hat. Wir haben Wände
gezogen, Möbel ausgetauscht,
Frisurenkollektionen entworfen und
eine Website designt. Das alles
natürlich vorrangig für euch, aber auch
weil wir uns von der
Friseurklassifizierung Deutschland
zertifizieren lassen wollten.
Dieser Verband überprüft anhand von
verschiedenen Kriterien, wie zum
Beispiel Ambiente, Fachliche
Kenntnisse, Qualitätsstandards,
Zusatzleistungen uvm., wie viele
Sterne der Salon in der Punkteskala
erreicht. Diese sind für zwei Jahre
gültig und müssen dann erneut
geprüft werden, um die
Anforderungen zu halten.
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Jetzt freuen wir uns bekannt zu
geben, dass wir 690 von 750 Punkten
erreicht und somit fünf Sterne
erhalten haben! Und das gleich beim
ersten Mal!
Wir freuen uns unglaublich!
Aber wie ihr uns kennt, ist das noch
lange kein Grund aufzuhören. Wir
wollen uns immer weiter verbessern
und haben für dieses Jahr wieder
viele neue Ideen! Und in zwei Jahren
bei der nächsten Zertifizierung legen
wir noch eine Schippe drauf!
Feiert gerne mit uns, trinkt einen Sekt
und fühlt euch wohl im Sternesalon
Rapunzel!
Eure

Rapunzel & Team

“Cause in a sky full of stars.. “
Diesen Monat gibt es etwas zu feiern! 🎉
Wir bedanken uns bei allen Kunden für die tolle Unterstützung.
Auf viele weitere Jahre mit euch!

HOCHZEITSMESSE

KOBLENZ

WAS GIBT ES NEUES?

A-Z

Die Hochzeitsmesse im Kurfürstlichen
Schloss war ein voller Erfolg!
Alleine am nächsten Tag erreichten
uns acht aufgeregte Bräute, die noch
einen Termin für dieses Jahr ergattern
konnten. Insgesamt haben wir bisher
54 Hochzeiten gebucht!
Wir freuen uns riesig über die große
Resonanz und freuen uns schon auf
jede einzelne Hochzeit!

BRAUT

Vielen Dank für euer Vertrauen und die
zahlreichen Empfehlungen!

Die verfügbaren
Termine für
Brautstylings werden
immer weniger. Falls ihr
noch ein Styling
braucht, sprecht uns
an!

ECKARTE

Ein Wunsch von Euch
geht in Erfüllung: endlich
könnt Ihr mit EC-Karte
bezahlen!
(Keine Kreditkarten)

FEEDBACK

Unsere Feedback-Zettel
kamen bei euch so gut
an, dass Ihr nun jedes
Lob und jede Kritik
loswerden könnt wann Ihr
wollt. Die Zettel findet ihr
im Wartebereich.

HANDYPARKPLATZ

PARKPLÄTZE

WEBSITE

EUER BRAUTHAARSCHMUCK
Wir freuen uns auf eine Kooperation mit ‘braut-haarschmuck.com”.
Ab sofort könnt Ihr bei euren Brautproben sofort tollen Haarschmuck bei uns
ausprobieren. Sprecht uns gerne an!

HANDTASCHEN

Auf euren Wunsch hin
findet Ihr nun
Handtaschenhalter an
allen Bedienplätzen!

Ihr findet im Nagelbereich nun
einen kleinen Handyparkplatz!
So könnt Ihr eure Nachrichten
immer im Blick halten!

Da die Parkplätze in letzter
Zeit knapp sind, weisen wir
nochmal auf andere
Parkplätze hin:
Die Straße
weiter Richtung Marktplatz
sind weitere Parkplätze vor
und hinter Fitness 4You.
Außerdem wenn man
Richtung Marktplatz
geradeaus weiter fährt und
dann die nächste Straße links
abbiegt.

Für alle, die es noch nicht
mitbekommen haben: Wir
haben endlich eine Website!
Besucht uns auf
rapunzelhaarstudio.com.

