FirmenPortrait
Æ (hc – uis) 2002 bis 2017 – was für eine Zeitspanne. Friseurmeisterin Fatma Yildiz, Inhabe-

rin des Friseursalons „la papillote“ in Herzebrock
an der Dudastraße 1 und ihr freundliches Fachteam haben allen Grund zur Freude, sie feiern im
Juni das 15-jährige Bestehen des Salons.
Zur Person der Inhaberin

Fatma Yildiz absolvierte ihre Ausbildung in dem
Friseursalon Bernhard Kiffmeier und war nach
der Lehre dort noch ein Jahr tätig. Im Anschluss,
Sommer 1995, wechselte sie zu dem Friseurgeschäft „la papillote“ in Herzebrock an der Adenauerstraße, welches bereits schon drei Jahre
existierte und sich einen guten Namen gemacht
hatte. 1999 bestand Fatma Yildiz ihre Meisterprüfung. Um noch weitere berufliche Erfahrungen zu sammeln, arbeitete sie zwischenzeitlich in zwei anderen Salons und fing 2001 erneut
bei „la papillote“ an.
Am 1. Juni 2002 entschied sich die Friseurmeisterin für den Schritt in die Selbstständigkeit und
übernahm den Salon „la papillote“. Auf der Suche
nach neuen, eigenen Räumlichkeiten zog Fatma
Yildiz vor 1 ½ Jahren mit ihrem charmanten
Team in die Dudastraße 1. Nach umfangreichen
Renovierungsarbeiten eröffnete sie dort ihren
Damen-, Herren- und Kindersalon. In den 15
Jahren ihrer Selbstständigkeit haben seitdem 12
Auszubildende bei ihr gelernt, stellten ihr Können immer wieder unter Beweis und erhielten
viele Preise und Auszeichnungen.
Die heute 43-Jährige ist verheiratet und Mutter
von zwei Söhnen, Arsen (17) und Talha (9). Aktuell beschäftigt die Friseurmeisterin zwei Vollzeitkräfte: Marie Mühlbach (Meisterin) und Claudia
Piller (Gesellin) und als Auszubildende: Nicole
Poloczek und Dilber Yadel. Außerdem sucht das
Team noch Verstärkung durch Aushilfskräfte.
Das umfangreiche Leistungsangebot

In einem schönen, modernen Ambiente erwartet
die Kundschaft ein breitgefächertes, individuelles Leistungsangebot von schicken Haarschnitten für jede Altersklasse, Farben, klassischen
Dauerwellen, Folien- und Kammsträhnchen,
Haubensträhchen, Balayage, 0mbré über Fönsowie Legefrisuren, Hochsteck- und Flechtfrisuren bis hin zum richtigen Make-up. Zu fünft
bietet das Team alles rund um die „Haare“.
Auch Brautfrisuren gehören zum Angebot. In
der Zeit, die man bei „la papillote“ verbringt, soll
man sich wohlfühlen. „Sie können in Ruhe Ihre
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Styling-Wünsche mit uns besprechen und wir
werden Sie nach aller Kunst und Professionalität
des Friseurhandwerks bedienen und verwöhnen.
Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen“, betont die Friseurmeisterin. Eine kompetente und
freundliche Beratung ist garantiert, ein Beweis
dafür sind viele Stammkunden aus Herzebrock
und Umgebung. Fatma Yildiz und ihr geschultes
Team, das sich in regelmäßigen Abständen auf
Fachseminaren weiterbildet, arbeitet modern,
kreativ und hat einen eigenen Stil. Bei „la papillote“ wissen die Profis immer, welcher aktueller
Friseurtrend gerade angesagt ist, durch Fortbildungen haben sie stets Neuheiten im Programm.
Mitte April fand zum Beispiel im Salon „la papillote“ eine Fachschulung für das komplette
Team mit der bekannten Promi-Stylistin „Linda
Tan“ statt. Sie stylt bei RTL, Peter Kloeppel,
Nazan Eckes, Maxi Biewer usw. Sogar das Team
von „Deutschland sucht den Superstar“ wird
von Linda Tan gestylt. Wenn es um die Wahl
der richtigen Haarprodukte geht, beraten die
Mitarbeiterinnen auch gerne zu diesem Thema
und bieten wertvolle Pflegetipps für natürliches,
gesundes Haar. „Darum gehören zu den Angeboten gute, hochwertige Pflegeprodukte (ohne
Tierversuche), wie die Haarpflegeserie „Paul
Mitchell“ und „George Michael“, die speziell im
Farbbereich immer die Besten sind“, verrät Fatima Yildiz.
Seit nun schon 15 Jahren überzeugt das Fachteam
in der Haarmode ihre Kunden, überrascht sie
immer wieder mit neuen Ideen und zuverlässiger
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Leistung. „Wir wollen, dass Sie gut aussehen“, so
die Inhaberin. Fatma Yildiz möchte besonders
darauf hinweisen, dass auch Hausbesuche sowie
Besuche im Geschäft mit und ohne Terminabsprache möglich sind, Telefon 0 52 45 / 1 85 63.
So haben auch Kurzentschlossene oder speziell
Berufstätige die Möglichkeit spontan ohne Anmeldung zu kommen. Parkplätze gibt es direkt
vor der Tür. „An dieser Stelle möchte ich meinen
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Stammkunden, die mich über 15 Jahre begleitet
haben, für die Treue und das entgegengebrachte
Vertrauen, besonders danken. Ebenso danke ich
meinem tollen Team für die Zuverlässigkeit und
die gute Zusammenarbeit innerhalb des Teams.
Das kommt bei den Kunden besonders gut an“,
weiß Fatma Yildiz erfreut zu berichten. Natürlich
sind auch neue Kunden jederzeit herzlich willkommen. Œ
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