PR-Texte und -Vorlagen zur Anpassung
auf Ihren Salon
Frisuren-Apps erleichtern Entscheidung
Eine neue Frisur muss her, aber welche? Stufig, mit Pony oder ganz kurz? Und steht mir
tatsächlich kein blond? Im Internet finden wir dazu viele Programme und Apps, die uns bei diesen
Fragen helfen wollen. Deren Nützlichkeit reicht dabei von Witzlevel bis Profisoftware. Manche
dieser Angebote können in der Tat hilfreich sein, und wertvolle Hinweise auf die neue Wunschfrisur
und -farbe geben. Die Festigung der eigenen Vorstellung ist aber nur die halbe Miete. Die Frage
der Machbarkeit bleibt: fällt unser Haar wie gewünscht? Wie sieht es mit dem Volumen und dem
Glanz aus? Für die Beantwortung dieser Fragen, ist unser Friseur der Ansprechpartner. Es ist
seine Aufgabe mit seinem Fachwissen unsere Vorstellung mit der Realität in Einklang zu bringen.
Ein Salon, in dem dies zum täglichen Geschäft gehört, ist XXX in YYY. Große Umgestaltungen
nach Vorlage, werden dort routiniert und fast täglich durchgeführt. Neuerdings gehört nun auch ein
professionelles Frisurenberatungsprogramm zum besonderen Angebot. Im Wartebereich des
frisch renovierten Salons, sind neuerdings mehrere Tablets verfügbar, auf denen nicht nur die
neuesten Zeitschriften abgerufen werden können. Hier kann man sich mit einem leckeren Kaffee und jetzt zur Weihnachtszeit mit hausgemachtem Gebäck - ganz in Ruhe sein Gesicht mit vielen
verschiedenen Frisuren anschauen und sich dann später am Platz dazu beraten lassen. "Die
Arbeit nach Vorlage ist eine große Herausforderung für uns." sagt Inhaberin ZZZ ZZZ "Aber wenn
die Kunden danach zufrieden den Salon verlassen, sind wir immer wieder stolz, den Grundstein für
ein neues-Ich-Gefühl gelegt zu haben!".
Die optische Frisurenberatung kann man bei XXX auch als Geschenkgutschein erwerben.

Tablet statt Zeitschrift
Eine neue Frisur muss her, aber welche? Stufig, mit Pony, oder ganz kurz? Und steht mir
tatsächlich kein Blond? Fragen über Fragen, deren Beantwortung viel Mut erfordert. Unser Fels in
der Brandung ist der Friseur, der mit seinem Sachverstand und seiner Erfahrung weiss was uns
steht und was nicht. Ihm können wir vertrauen.
Aber halt! Wie kann der Friseur unseren Geschmack kennen, welche Haarmode uns gefällt und
welchen Stil wir mögen? Diese subjektiven Fragen kann nur ein Mensch beantworten: wir selbst.
Nun, dies ist sicherlich keine zufriedenstellende Situation - wäre da nicht die Technik. Seit Jahren
entwickeln sich Computerprogramme, die unser Gesicht mit neuen Frisuren am Monitor simulieren
können, stetig weiter. Seit der letzten Generation sind die Ergebnisse kaum mehr von der
Wirklichkeit zu unterscheiden, und die neuesten Produkte sind nun auch für Smartphones und
Tablets verfügbar.
So zum Beispiel die App Hair Zapp, mit der innerhalb weniger Sekunden das eigene Gesicht mit
neuen Frisuren am Smartphone gezeigt werden kann. Während diese in ihrer Grundversion
kostenlose App sicherlich mehr für Privatanwender gedacht ist, bieten einige Friseure neuerdings
professionelle Produkte in ihren Salons an, die mit höchster Bildqualität und großen TabletBildschirmen aufwarten. Heutige Tablets sind extrem handlich, und im wesentlichen besteht die
Bedienung dieser Profi-Apps nur noch aus der typischen Wisch-Bewegung. Deshalb kann uns der
Friseur das Tablet nach kurzer Aufnahme im Wartebereich überlassen, und wir können ganz in
Ruhe die Frisuren die uns gefallen auswählen. Später, wenn die Behandlung los geht, werden
unsere Wünsche kurz mit dem Friseur diskutiert und die Umsetzung kann beginnen.
Seit einigen Wochen hat das Team des Friseursalons XXX in YYY mehrere solche Tablets
erfolgreich im Einsatz. Seit Jahren wird in diesem Salon mit Hilfe des Computers die Entscheidung
zur neuen Frisur erleichtert.
„Durch die Tablets sind unsere Kunden viel probierfreudiger und zufriedener, weil wir unsere
Vorschläge sichtbar machen können. Und da in unserem Salon zum Service jeder Umgestaltung
eine Tablet-Beratung gehören kann, nehmen viele unsere Kundinnen und Kunden diese
Möglichkeit wahr“, sagt ZZZ ZZZ, Inhaberin des Salons.

