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Halterner Wirtschaftsnotizen

Aus „Hairkiller“
wird „HairSolution“
Nach vielen Jahren in Haltern

neue Herausforderung: „Seitdem

am See hat sich Heidrun Lauf

wir damals nach Haltern in die

entschlossen, unter dem neuen

schöne Fußgängerzone kamen,

Markennamen “HairSolution by

haben wir viel dazugelernt. Man-

Heidrun Lauf” noch einmal frisch

ches gefiel unseren Kundinnen

durchzustarten.

und Kunden sofort und auf An-

Mit dem neuen Salon möchte das

hieb, anderes konnte sich nicht

HairSoltion-Team alle Menschen

durchsetzen. Und das war und

ansprechen, die Wert auf exzel-

ist immer gut so“. Nur durch die

lente Beratung, freundliche At-

Feedbacks der Kunden, mit Ideen

mosphäre und topaktuelle Trend-

und die Einzigartigkeit jedes ein-

frisuren legen. Heidrun Lauf: „Bei

zelnen Wunsches ist es gelungen,

uns befindet sich der Kunde in

ein Konzept zu schaffen, das dem

besten Händen und wird unseren

entspricht, was sich die Kunden

Salon in der Halterner Fußgänger-

wünschen. „Und das Beste“, sagt

zone nicht ohne einen Top-Look

Heidrun Lauf, „das freundliche

verlassen! Im Mittelpunkt steht

Team, der Standort und sogar die

die optimale, typorientierte Be-

Treuepunkte bleiben bestehen!

ratung. Wir machen möglich, was

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

möglich ist und freuen uns auf die

und danken für die schönen Hair-

Wünsche unserer Kunden“.

killer-Jahre“.

Durch permanente Fortbildungen

Die Grundidee des neuen Salons

in sämtlichen Bereichen ist das

steht im Gegensatz zur schnellle-

HairSolution-Team immer bestens

bigen Zeit. Der Kunde findet bei

informiert und fähig, die neuesten

HairSolution Entspannung, soll

Trends und Technologien für ein

geniessen, sich zurücklehnen und

individuelles Styling anzuwenden.

bei Sekt, Kaffee oder Softgeträn-

Von den Friseurmeisterinnen bis

ken etwas Ruhe finden. Geplant

Jeden letzten Montag im Monat, um 17.30 Uhr

hin zu den Auszubildenden: Jede

ist noch ein neuer Kosmetik-

der Mitarbeiterinnen ist speziell

bereich und das Angebot einer

St. Sixtus-Hospital
Haltern am See
Cafeteria, Gartenstr. 2
45721 Haltern am See
Telefon 02364 104-24211

qualifiziert für ihren Aufgabenbe-

Maskenbildnerin, die nicht nur zu

reich.

Halloween besondere Outfits ver-

Heidrun Lauf freut sich auf die

spricht.

www.geburtshilfe-kkrn.de

ge urtshilfe

im KKRN Katholisches Klinikum
Ruhrgebiet Nord

Einladung

zum Infoabend für werdende Eltern
mit anschließender Kreißsaalführung

Wir informieren Sie über die vielfältigen Möglichkeiten einer
entspannten Geburt und klären Sie über schmerzlindernde
Maßnahmen wie Akupunktur, Homöopathie, Hypnose und
PDA auf. Zusätzlich bieten wir Ihnen durch unsere Kurse eine
umfangreiche Elternschule an.
Wir freuen uns auf Sie.
Chefarzt Dr. med. Stefan Wilhelms
und sein Team

