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Alles glatt!
„An glattem Haar gefällt mir besonders, dass 
der Schnitt exakt zur Geltung kommt. Es hat 
einen edlen Glanz und Schwung. Mit innova-
tiven Gerätschaften gelingt es den Kundinnen 
auch zu Hause, auf einfache Weise ihr Haar 
in Form zu bringen. Daher motivieren wir die 
Kundin, Abwechslung in ihr ,Naturspiel‘ zu 
bringen, also statt Wellen und Locken einfach 
mal die Haare glatt zu tragen. 
In der Folge kommt es dann relativ oft vor, 
dass sich die Kundinnen bei uns im Salon 
einzelne Partien dauerhaft glätten lassen, wie 
etwa den Pony. Dies ist dann eine Entschei-
dung für mehrere Wochen. Dabei muss natür-
lich berücksichtigt werden, ob das Haar der 
Kundin bereits coloriert wurde und wie lange 
die Colorierung zurückliegt. Blondierung plus 
dauerhafte Glättung – das ist bei uns ein ab-
solutes No-Go! Das ist schon im Beratungs-
gespräch zu berücksichtigen. Und vor allem 
anderen ist eine Haar- und Kopfhautanalyse 
bedeutsam.
Wir arbeiten im Salon nur mit dem Styler einer 
sehr renommierten Marke. Das Ergebnis hat 
bis jetzt jede Kundin überzeugt, viele von ih-
nen haben sich dieses Gerät auch gleich für zu 
Hause gekauft. Ganz klar, dass wir in unserer 
Beratung die Kundinnen auch darüber infor-
mieren, dass bei der Anwendung des Stylers 
ein hochwertiger Hitzeschutz und Pflegepro-
dukte mit Ölanteil unumgänglich sind. 
Damit unsere Kundinnen auch zu Hause mit 
dem Styling klarkommen, führen wir im 
Salon regelmäßig entsprechende Trainings 
durch. Allerdings raten wir manchen Kun-
dinnen auch davon ab, das Haar zu glätten. 
Kantige Gesichtsformen etwa wirken durch 

das Weiche einer Locke 
harmonischer. Und wer 
sehr feines Haar hat, 
dessen Haar sollten wir 
nicht noch zusätzlich 
strapazieren.“

Sylvia Grünberger, George Michael Studio, Landshut

Schön lang!
„Lange Haare sind immer im Trend, durchaus sehr wandelbar und 
aus der Modewelt nicht wegzudenken. Lange Haare sind Leiden-
schaft und erfreuen Träger und Betrachter. In allen Branchen sind 
die meisten erfolgreichen Frauen langhaarig. Viele Männer lie-
ben langhaarige Frauen, und auch Männer mit gepflegten, langen 
Haaren ziehen die Frauen an. Langes, schönes Haar zu erreichen, 
ist für meine Kundinnen und mich ein gemeinsames Projekt. Ge-
meinsam fixieren wir ein Ziel, zu dessen Erreichen jeder beiträgt. 
Im Salon kontrollieren wir von Besuch zu Besuch die Fortschritte 
und dokumentieren sie in der Kundenkarte. Das Ganze beginnt 
mit der Beratung, für die wir uns sehr viel Zeit nehmen. Die Kun-
din sitzt dabei natürlich nicht versteckt unter einem Umhang. Sie 
steht, damit ich ihre Gesamterscheinung sehe, um dann die für 
sie individuell richtige Länge zu ermitteln. Ich messe den ganzen 
Körper durch. Dabei spielt nicht allein die Größe eine Rolle, son-
dern auch Statur und Wuchs, also Gewicht, Kopfgröße, Beinlänge 
etc. Nur so kann ich ein optimales Ergebnis mit harmonischen 
Proportionen erzielen. Anschließend besprechen wir, wie viel ich 
schneiden muss. Selbstverständlich ist langes Haar nur dann schön, 

wenn es Fülle hat, Glanz und Sprungkraft. 
Und für mich persönlich gehört auch die 
Natürlichkeit dazu. Wichtig ist das tägliche 
Bürsten, fünf Minuten lang über Kopf mit 
einer guten Naturhaarbürste, und ein abge-
stimmtes Pflegesystem.“

Foto Sylvia Grünberger
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