FirmenPortrait
Æ (uis) Freundlicher Service, handwerkliches
Geschick, stets auf dem neuesten Stand – das
ist es, was die Kunden an dem Friseurteam
Christiane schätzen.
„Die Zufriedenheit unserer Kunden trägt dazu
bei, dass uns unsere Arbeit Spaß bringt“, so Friseurmeisterin Christiane Wagner und fügt hinzu:
„Ein guter Haarschnitt muss kein Vermögen kosten, wir bieten für jeden Geldbeutel, für Jung und
Alt, eine typgerechte Frisur.
Christiane Wagner absolvierte ihre Ausbildung
in dem Friseursalon Irene Pepping in BieldefeldSende und blieb bis zu ihrer Meisterprüfung dort
tätig. Sie wohnt nach wie vor in Bielefeld-Sennestadt, ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Auf der Suche nach einem geeigneten
Friseursalon ist sie mehr oder weniger durch Zufall über eine Zeitungsannonce nach Herzebrock
gekommen. Am 01. Mai 1984 eröffnete die frisch
gebackene Friseurmeisterin Christiane Wagner
den Damen-, Herren- und Kindersalon an der Gütersloher Straße 12 in Herzebrock und erfüllte sich
hiermit einen Herzenswunsch.
Mit der Eröffnung stellte die Inhaberin zunächst
eine fachkundige Friseurin ein, musste allerdings
aufgrund der guten Resonanz das Personal schnell
auf vier Mitarbeiter aufstocken. Bereits im ersten
Sommer wurde ein Azubi eingestellt. Um den
Salon in Herzebrock bekannt zu machen organisierte die Inhaberin bis 1988 zur Freude ihrer
Kunden zweimal jährlich gemeinsam mit ortsansässigen Geschäften eine Modenschau und erhielt
hierfür sehr viele Komplimente.
Bei ihrer Tätigkeit als Friseurmeisterin hat Christiane Wagner immer großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen gelegt, insgesamt lernten
14 Auszubildende bei ihr und fünf davon führte
sie sogar bis zur erfolgreichen Meisterprüfung.
Außerdem hat sie sich mit ansässigen Firmen an
der Berufserkundung der Hauptschule in Herzebrock beteiligt und unterstützt die Schulen gerne
mit Praktikumplätzen. Durch die regelmäßige
Teilnahme an nationalen und internationalen
Wettbewerben gewährleistet das Team von Salon
Wagner modische und fachliche Aktualität für
„kleine und große“ Kunden. In Frankfurt, Berlin, Hamburg, Hannover und Darmstadt war das
Team immer vorne mit dabei und bewies sein
Können sowohl im Damen- als auch im Herrenfach. Bewertet wurden der Haarschnitt, das Frisieren und auch die Wahl der Kleidung. Große
Anerkennung gab es auch im Fach Kosmetik
und dies sogar von der Konkurrenz. Die Meister
und Gesellen des Salons Christiane stellten sich
in verschiedenen Wettbewerben dem Urteil der
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Jury und holten immer wieder die ersten Plätze.
Das Leistungsangebot des Salon Wagner geht
von verschiedenen Haarschnitten, ob für Damen,
Herren oder Kinder über die klassischen Dauerwellen, Färben, Strähnchen, Hochsteckfrisuren bis
hin zum perfekten Make-up.
Für die kleinen Kinder gibt es im Salon ganz
besondere Highlights, denn farbenfrohe Kinderstühle, als Auto oder Motorrad, sorgen bei den
„kleinsten Kunden“ und natürlich auch bei den
Mamas für pure Entspannung. „Die Kunden sollen
sich bei uns wohlfühlen, der passende Haarschnitt
im neuesten Trend und die richtige Farbe sind
selbstverständlich“, betont die Inhaberin. Ob blond
oder braun, ob lang oder kurz, das Haupthaar trägt
zum attraktiven Aussehen bei, es wirkt wie eine
Visitenkarte und ist gerade für Frauen ein Aushängeschild. Speziell in der dunklen Jahreszeit schlägt
das Wetter nicht nur auf die Seele, auch Haut
und Haare leiden unter trockener Heizungsluft.
„Gönnen Sie sich eine neue Trendfarbe und sagen
dem Winter ade“, sagt die Friseurmeisterin und
fügt hinzu: „Wer Qualitätsarbeit und Fachwissen
schätzt, ist im Salon Christiane an der richtigen
Adresse, das kompetente Team zaubert Ihnen
Ihre Traumfrisur, ob glatt, lockig oder elegant, wir
beraten Sie gerne und setzen Ihre Wünsche individuell um“. „Gesundes, kraftvolles Haar mit viel
Volumen ist keine Zauberei, denn gute Haarpflege
beginnt mit entsprechender Pflege und Farbe mit
den richtigen Markenprodukten“, verrät die Friseurmeisterin. Darum gehören zu den Angeboten
des Salon Wagner hochwertige Pflegeprodukte
von „Wella“, die speziell im Farbbereich immer die
Besten sind und vom neuesten Trend zeugen.
Die Mitarbeiter/innen beraten die Kunden kompetent zu diesem Thema und bieten wertvolle
Pflegetipps für natürliches gesundes Haar. „Wir
bieten unseren Kunden für jeden Anlass die passende Frisur“! sagt die Friseurmeisterin, die ihren
Beruf mittlerweile seit über 40 Jahren ausübt und
erklärt: „Ich habe meinen idealen Beruf gefunden,
es war und ist mein Traumberuf! In den vielen
Jahren der Selbstständigkeit haben der Inhaberin
und dem Team viele Kunden die Treue gehalten.
„An dieser Stelle möchte ich meinen Stammkunden einen besonderen Dank aussprechen, denn
durch sie habe ich mich in Herzebrock immer
wie zu Hause gefühlt“, betont Christiane Wagner.
Natürlich sind auch neue Kunden, die ihre Haar
vertrauensvoll in die Hände des Teams von Salon
Christiane legen, jederzeit herzlich willkommen.
Lassen Sie sich im seit mehr als 25 Jahren bestehenden Friseursalon Christiane mit Qualitätsprodukten und zu attraktiven Preisen verwöhnen und

Salon Christiane

verschönern. Die Stärken liegen, wie bereits betont,
in der typgerechten Beratung im Farbbereich sowie
in schicken Schnitten und Hochsteckfrisuren.
„Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so das Team,
welches sich zur Zeit aus folgenden Mitarbeiter/
-innen zusammensetzt:
Minh Tran, seit drei Jahren Friseurgeselle und seit
1 ½ Jahren im Team tätig, er konnte bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Platz belegen; Tamara Oldenburg, seit ihrer Ausbildung im Salon
tätig und wurde Norddeutsche Meisterin in der Kosmetik; Julia Peters, Friseurmeisterin, ist seit ihrer
Ausbildung im Team beschäftigt; Gjemila Osmanaj,
als Friseurgesellin tätig; Andrea Metzger, Friseurgesellin, nach 10-jähriger Tätigkeit und einer anschließenden längeren Pause verstärkt sie als Wiedereinsteigerin das Team.

Christiane Wagner möchte besonders darauf hinweisen, dass natürlich auch Hausbesuche, und dies
speziell im Krankheitsfall, möglich sind. Im Bedarfsfall gewährt sie auch Unterstützung wenn eine Perücke erforderlich werden sollte und selbstverständlich übernimmt sie auch die Pflege der Zweitfrisur.
Die Haarprofis sind von Dienstag bis Donnerstag
durchgehend von 8.30 bis 18.00 Uhr, Freitag von
8.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 7.00 bis 13.00
Uhr für ihre Kunden da. Besuche bitte möglichst
nach Terminabsprache unter Telefon 05245-4883.
Auch am Montag sind auf Wunsch Terminvereinbarungen möglich. Kurzentschlossene oder speziell Berufstätige haben natürlich auch die Möglichkeit spontan ohne Anmeldung zu kommen. Parkplätze gibt es direkt vor der Tür. Œ

Salon Christiane
Gütersloher Straße 12
33442 Herzebrock
Telefon 0 52 45 – 48 83
Inhaberin:
Friseurmeisterin Christiane Wagner
Eröffnung: Mai 1984
Mitarbeiter/innen: 5
Öffnungszeiten:
Montags geschlossen
Dienstag – Donnerstag 8.30 – 18.00 Uhr
Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
7.00 – 13.00 Uhr
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