
24 ❙ Wein4tlerin FRÜHLING 2017

Mehr als HAARE
Es ist offenkundig, dass Menschen in ihrer Gesamtheit zum Friseur gehen und nicht allein 
Köpfe oder Haare ohne ihre Besitzerin dort lassen können. Bei einer Styling-Fachkraft ist es 
nicht wie beim Mechaniker, wo der Umstand des Mangels, der Unzufriedenheit - abgeliefert, 
abgegeben und anschließend das repariertes Produkt wieder abgeholt werden kann. 
Die Werkstatt muss nicht optisch ansprechend sein, das Ambiente ist egal und ob der  
Handwerker sprachlich gewandt ist, ist ebenfalls irrelevant. Auch ist es nicht wie in der  
Modebranche. Man kann nichts probieren, wechseln, stundenlang überlegen, ohne Geld dafür 
zahlen zu müssen, denn der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass die Arbeitsstunde teuer ist, 
und ausschließlich bei optimaler Nutzung für Unternehmen wirtschaftlich bleibt.

DER FRISEURBESUCH VON MANN 
UND FRAU

Was Männer wollen? Geschätzte 93 % wol-
len einen einzigen* Haarschnitt, der einfach 
zu handhaben ist. Und die Friseurin soll nicht 
nerven!
* hier wäre anzumerken, dass auch der Mann 
ganz viel aus seinem Äußeren machen kann, 
wenn er das Know-how von Fachleuten nützt 
(z.B.: Stylingfachfrau Martina geht auch mit 
Männern shoppen).

Was Frauen wollen? (ist in Prozent nicht 
anzugeben, da es zu differenziert ist) Jünger, 

schöner, blonder sein. Aussehen wie vor zehn, 
zwanzig oder dreißig Jahren. Lockige, glatte, 
dickere, dünnere, mehr oder weniger Haare. Da 
hoch, dort flach, etc. Es soll schnell fertig und 
kein Aufwand sein, doch trotzdem so aussehen 
wie im Fernsehen. Zusammengefasst: Frauen 
wollen sich wohlfühlen. Und falls das nicht so 
ist, könnte man ja im Außen (dazu gehört auch 
das Haupthaar) so lange optimieren, bis dieses 
Gefühl entsteht!

WISSENSWERTES ÜBER 
DEN FRISEURBERUF:
Früher oder später ist man als Friseurin an 
dem Punkt, an dem man beginnt, andere da-

bei zu unterstützen, zu einem ganzheitlichen 
Wohlbefinden zu gelangen. Gerade weil man 
weiß, dass eine neue Frisur daran nichts tat-
sächlich Grundlegendes verändern kann.

In unserem Berufsbereich arbeitet man ganz 
nah am Körper, im persönlichen Intimbereich 
des Menschen. Das ist auch in den großen 
Grippezeiten der Fall. Viren, Bakterien und Co. 
werden genauso geteilt, wie die Unstimmigkeit 
über eine blöde Verwandte oder die Sorge, ob 
die ausgefallenen Haare wieder nachwachsen.
Friseurbesuche finden in Zeiten großer Freude 
genauso wie nach unangenehmen Erfahrungen 
statt. 
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Und auch in diesen Abschnitten des Lebens sind WIR ganz nah an 
den Menschen. Ob wir es wollen oder nicht.

Wir im Salon Madiva haben schon vor vielen Jahren eine lösungs-
orientierte Richtung eingeschlagen, um im Leben mit dem, was 
auf uns zukommt, handlungsfähiger umzugehen. Dazu gehört, 
andere zu unterstützen und/oder sich selbst zu schützen. Unter 
anderem arbeiten wir mit ätherischen Ölen, die direkt im limbi-
schen System Emotionen beeinflussen, antiviral und antibakteriell 
wirken und die Gesundheit unglaublich einfach unterstützen. Die 
Anwendungsmöglichkeiten dieser reinen Pflanzenessenzen sind 
enorm groß und werden in regelmäßigen Abständen in Vorträgen 
und Schulungen vermittelt (siehe www.madiva.eu).

Jede Mitarbeiterin in unserem Salon hat in unterschiedlichen Be-
reichen ihre persönliche Reise zu mehr Zufriedenheit und Gesund-
heit im Leben unternommen. Unser Anliegen ist es darüber zu 
informieren, was uns dabei das Leben erleichtert hat.

Natürlich sind uns Ihre Schönheit und Ihr Aussehen wichtig. Ihr 
Wunsch, lediglich zum Friseur gehen zu wollen, um danach gut zu 
riechen und tolle Haare zu haben, ist für uns wesentlich einfacher 
zu erfüllen, als jene Bedürfnisse, die im Unbewussten liegen und 
schwer zu orten sind. Wenn Ihr „Fell“ und/oder die Haut nicht 
gesund aussehen, gibt es dafür immer Gründe! Wenn Kunden sich 
uns gegenüber öffnen und mit Ihren Belangen an uns herantreten, 
geben wir gerne unser gesammeltes Wissen sowie Informationen 
über Spezialisten weiter, die wir aus Erfahrung und guten Gewis-
sens empfehlen können.

Wir danken all unseren Kunden/innen für ihre jahrelange Treue 
und ihr Vertrauen und freuen uns über jeden, der sich auch als 
Ziel gesetzt hat, sich in seiner Haut wohlzufühlen und sich von 
nichts und niemanden die Freude am Leben verderben lassen 
möchte.

Ihr Salon Madiva-Team

SALON MADIVA
MARGIT FRIEDLMAYER
2120 Wolkersdorf, Bahnstraße 16

T: 02245 5737

www.madiva.eu

INFO & KONTAKT 
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