Salon Susanne
Gut vorbereitet für die Wiedereröffnung
Endlich ist es soweit und die Friseursalons dürfen öffnen. Natürlich ist in erster Linie, den im Friseurgewerbe tätigen Menschen
ein Stein vom Herzen gefallen, aber auch die übrige Bevölkerung
freut sich, endlich ihre Haarpracht wieder in professionelle Hände
geben zu können. Wer meint, während des Lockdowns hätten die
Friseurinnen und Friseure eine Menge Freizeit genießen können,
der irrt sich aber gewaltig. Hinter den Kulissen gab es doch einiges
zu tun.
Weiterbildung während des Lockdowns
Auch hinter den geschlossenen Türen des Salons Susanne war man
weit entfernt davon untätig zu sein. Vielmehr wurde hier die Zeit
genutzt sich mit Schulungen und Fortbildungen auf dem aktuellen
Stand zu halten und die Fertig- und Fähigkeiten weiter auszubauen.

Erste Hilfe bei Frisurproblemen
Einen zusätzlichen Service, der den Kundinnen und Kunden die Zeit
bis zur Wiedereröffnung des Salons erleichtern sollte, bot der Salon
Susanne ebenfalls an. Nach telefonischer Absprache konnten Pflegeprodukte sowie Ansatzfarbe im Salon abgeholt werden. Zwar ersetzte
dies nicht einen Friseurtermin, sorgte aber für eine erste Hilfe bei
Frisurproblemen. Ein Zusatzservice, der für Susanne Detmers selbstverständlich war.
Die medizinische Versorgung im
Zweithaar-Bereich war durchgehend gewährleistet
Auch im Bereich der medizinischen Zweithaarversorgung war Susanne Detmers stets für Ihre Kundinnen und Kunden da und eigentlich
auch jeden Tag vor Ort an der Kirchstraße.

Salon „Susanne”

Studio

Inhaberin: Susanne Detmers

Susanne Detmers:

Friseurmeisterbetrieb seit 1989

Die ganze Kunst des Friseurhandwerks
Barbier
Haarverlängerung / Haarverdichtung
Brautservice / Eventfrisuren
Visagistik / Make-up-Artist
Farb-, Stil- und Imageberatung

Zweithaar

(Perücken, Toupets & Haarteile)

Geprüfte Fachkraft für Zweithaar (HWK)

Permanent Make-up
Eyelashes
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Bestens vorbereitet für die Wiedereröffnung
Doch nun gibt es ja - zumindest frisurbezogen - Licht am Ende des
Tunnels. Das Team rund um Susanne Detmers hat sich bestmöglich darauf vorbereitet, dem zu erwartenden Ansturm der Kundschaft gerecht zu werden. Viel Zeit zum verschnaufen, wird es die
kommenden Wochen an der Kirchstraße wohl nicht geben. Ein
Umstand, den man im Salon Susanne aber gerne in Kauf nimmt.
Zu groß ist die Freude, die Kundschaft endlich wieder verwöhnen
zu dürfen.
Wer schon einmal hier war weiß, hier steht die Zufriedenheit und
das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden immer im Mittelpunkt! Nicht nur die angebotenen Dienstleistungen, sondern
auch das Drumherum stimmt hier. Vielleicht ist es das, was die
Beliebtheit des Salons an der Kirchstraße 21 ausmacht.
Gerne für Sie da!
Wer noch keinen Termin ergattern konnte, sollte dies unter der
Rufnummer 0208 / 40 09 01 noch schnell nachholen. Das gesamte Team setzt alles daran, Ihren Terminwunsch möglichst zeitnah umzusetzen.
Also bis bald - im Salon Susanne!

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

im Salon Susanne/Studio
Kirchstraße 21 • 45479 Mülheim an der Ruhr

Termine unter: 0208 / 40 09 01
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