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Friseurmeisterbetrieb seit 1989

Salon „Susanne”
Inhaberin: Susanne Detmers

Die ganze Kunst des Friseurhandwerks
Barbier
Haarverlängerung / Haarverdichtung
Brautservice / Eventfrisuren

Farb-, Stil- und Imageberatung

Zweithaar 
(Perücken, Toupets & Haarteile)

 
Geprüfte Fachkraft für Zweithaar (HWK)

Permanent Make-up
Eyelashes

Studio
Susanne Detmers:

Visagistik / Make-up-Artist … Hier sind Sie 

         in guten Händen!

Salon Susanne freut sich, wieder 
für Sie da sein zu dürfen
Wie viele andere Betriebe in der Friseurbranche, hat der Salon 
Susanne während der letzten Monate ganz besonders unter der 
Corona-Pandemie gelitten. Nicht seinem geliebten Beruf nachge-
hen zu können, hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, auch 
die emotionale Belastung ist dabei nicht zu unterschätzen. Umso 
mehr freut sich das gesamte Team des Salon Susanne, endlich wie-
der für die Kundinnen und Kunden da sein zu dürfen. 

Vorbereitungen und Weiterbildung

Während der Schließung des Salons ist man man hinter den Kulissen 
natürlich nicht untätig gewesen. Schon früh kümmerte sich Susanne 
Detmers darum, dass alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorberei-
tet und umgesetzt wurden. Es galt zum Beispiel Mundschutz zu be-
schaffen und Hinweistafeln aufzustellen.
Auch die Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstands mussten 
geplant und eingerichtet werden.

Des Weiteren wurde die Zeit verwendet um sich weiterzubilden. Das 
gesamte Team hat während der Schließung an Fortbildungen  – ins-
besondere im Bereich Salonhygiene – teilgenommen, um so bestens 
auf die Wiedereröffnung vorbereitet zu sein. 
Auch der Friseurbereich kam im Zuge der Weiterbildungen nicht zu 
kurz. Neue Trends und Techniken wurden verinnerlicht und fach-
liches Wissen aufgefrischt und vertieft.

Wiedereröffnung: Von 0 auf 120%

Gerade in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung lief der Salon 
Susanne auf Hochtouren. Um für möglichst viele Kunden in kürzester 
Zeit da sein zu können, waren Überstunden keine Seltenheit, sondern 
eher die Normalität. Die großen Räumlichkeiten des Salons, ließen es 
glücklicherweise zu, dass trotz des Abstandsgebots, viele Kundinnen und 
Kunden gleichzeitig bedient werden konnten.
Schnell haben sich die Abläufe und die Terminflut eingependelt und die 
Hygiene-, Schutz- und Abstandsregeln sind dem Team ins Blut überge-
gangen. Gerade die intensive Vorbereitung, hat sich dabei ausgezahlt.

Das Team freut sich auf Ihren Besuch

Jetzt, wo der Salon endlich wieder geöffnet ist, freut sich das gesamte 
Team des Salons wieder darauf, endlich wieder für Sie tätig sein zu 
dürfen. Selbstverständlich werden dabei alle nötigen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen eingehalten, denn Ihre Gesundheit und die der 
Mitarbeiter, liegen Susanne Detmers sehr am Herzen.

Um alle Schutzmaßnahmen einhalten zu können, ist eine Terminver-
einbarung erforderlich. Sie erreichen den Salon Susanne telefonisch 
unter: 02 08 / 40 09 01.

Also bis bald im Salon Susanne auf der Kirchstraße 21. 
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