
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Fotos der aktuellen Mode: Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, www.friseurhandwerk.de)  

Creativfriseur – Haare gut. Alles gut. Das offizielle Informationsblatt. 
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Ausgabe 11 •••• Herbst/Winter 2011/2012 

Termine 
 
Auch 2011/2012 bietet der 
Creativfriseur wieder einige 
Aktionen an: 
 
Dezember 2011 Aktion Weihnachts-
baum: Die behinderten Bewohner des 
Paulinenhofes hängen ihre Wunsch-
zettel an unseren Weihnachtsbaum. 
Unsere Kunden können den einen oder 
anderen Wunsch erfüllen. 
 
17. März 2012, ab 15 Uhr, 
Workshop Haare flechten, für 
Kinder und Eltern: wir zeigen Ihnen 
schöne Flechtfrisuren für Kinder, und 
wie Sie diese zu Hause selbst zaubern 
können. Rechtzeitige Anmeldung 
erforderlich. Kosten: 15,- € 
 
 
31. März 2012, ab 15 Uhr, 
Workshop Make Up und Haare: wir 
zeigen Ihnen, wie Sie sich nach den 
neuesten Frühlings- und Sommer-
trends selbst schminken und frisieren 
können. Rechtzeitige Anmeldung 
erforderlich. Kosten: 28,- €. 
 
Kindertag:  alle 2 Monate der erste 
Montag, Kinder bis 12 Jahre nur   
0,80 € je Lebensjahr. 
 
November 2012, Photoshooting: Wir 
frisieren und schminken Sie komplett, 
unser Fotograf Harald Lenzen macht 
Portraitaufnahmen von Ihnen, von 
denen Sie sich 3 in der Größe 13x18 
aussuchen dürfen. Und das alles für 
nur 49,- €. 

TRIPLE CHIC  – starke Schnitte, 
starke Farben, starke Stylings: die neuen 

Herbst- und Wintertrends 2011/2012 
  

Aufregend anders sind die neuen Looks des Zentralverbandes des 
Deutschen Friseurhandwerks (ZV). Mit kunstvollen Techniken 
schaffen die Modemacher ebenso wunderbare wie wandelbare 
Frisuren. 
Nur selten werden Träume von der 
Realität eingeholt. In diesem Fall schon: 
Die neuen Looks sind traumhaft schön 
und sehr real. Dafür setzt die 
Trendkollektion Herbst/Winter 
2011/2012 den Fokus auf Frisuren, die 
sich ungeahnt wandelbar und dadurch 
immer wieder überraschend neu zeigen. 
Ihr Geheimnis liegt in raffinierten 
Schnitt- und Stylingtechniken: Zu den 
wichtigsten gehören der Undercut und 
das Overlapping. Gekonnte Undercuts 
sorgen für üppige Texturen und damit 

für Volumen und Lebendigkeit. Beim 
Overlapping entstehen überlappende 
Konturen, die zwar starke 
Längenunterschiede aufweisen, aber 
dennoch organisch ineinander 
überfließen. Im virtuosen 
Zusammenspiel sorgen die beiden 
Techniken für volle, harmonische 
Texturen, bei denen unterschiedliche 
Längen kunstvoll ausbalanciert und ins 
rechte Licht gerückt werden. 

 



 
 
 

 

Unsere Homepage wurde neu gestaltet 
 
Für Infos & Inspiration ist es nur ein Mausklick bi s zu uns. www.creativfriseur.de ist immer 
einen Besuch wert. Hier finden Sie aktuelle Termine, Angebote, Bilder und Infos. Wir haben 
unsere Homepage jetzt neu gestaltet. Sie ist nun noch moderner und übersichtlicher. Also, 
schauen Sie doch mal ’rein! 
 

 
 
 

www.creativfriseur.de 
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Kunden beschenkten 
Paulinenhof-Bewohner 

 
Es ist immer ein großes „Hallo“, wenn 
Stefanie Gresser vom Creativfriseur 
mit Ihrem Wagen am Paulinenhof in 
Hertmannsweiler vorfährt. 
Normalerweise freuen sich die 
behinderten Bewohner über neue 
Haarschnitte. Der Grund dieses Mal 
waren jedoch die 
Weihnachtsgeschenke im Gepäck. Wie 
jedes Jahr im Dezember durften die 
Bewohner des Paulinenhofes Ihre 
Wunschzettel am Weihnachtsbaum der 
Creativfriseurs aufhängen. Und die 
Kunden konnten sich einen 
wegnehmen, um einen Wunsch zu 
erfüllen. Auch dieses Jahr waren die 
Wunschzettel innerhalb weniger Tage 
vergriffen, so dass sich einige Kunden 
sogar ohne auf den Weg machten, um 
etwas Schönes zu verschenken. Alle 
Geschenke waren wieder originell und 
liebevoll verpackt so dass die 
Paulinenhöfler schon ganz große 
Augen bekamen. Es wurden auch 
dieses Jahr alle Wünsche erfüllt, so 
etwa Bettwäsche vom VfB Stuttgart 
oder eine CD von Andrea Berg. Einige 
der Paulinenhofbewohner verbringen 
die Weihnachtsfeiertage im Rahmen 
Ihrer Angehörigen zu Hause, etliche 
jedoch bleiben auf dem Hof, da sie 
keine Angehörigen mehr haben. Umso 
mehr freuen sie sich über die Aktionen 
des Creativfriseurs und die tatkräftige 
Mithilfe der Kunden. 
 

 
 

 

Ulrike Schenk: unsere Friseurmeisterin – seit 8 Jahren unsere 
zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin 

 
In dieser Reihe stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und ihre Spezialitäten 
vor. Heute mit Ulrike Schenk aus Allmersbach im Tal. 
 

 
 
 
Interview mit Ulrike Schenk: 
 
Was macht dir an der Arbeit besonders Spaß? 
 
Ulrike: Ich freue mich, dass ich meine Kunden verschönern darf und sie damit ein 
Stück zufriedener und glücklicher mache. Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich 
und für mich bedeutet jeder Kunde eine neue Herausforderung, da ich immer das 
Beste herausholen will. 
 
Was ist für dich aus Mitarbeitersicht das besonders schöne am Creativfriseur? 
 
Ulrike: Wir sind hier ein klasse Mädelsteam, richtige Frauenpower. Ich habe das 
woanders auch schon anders erlebt, aber hier passt es echt zusammen. Jeder hilft 
jedem, es gibt keinen Konkurrenzkampf. Ganz toll finde ich, dass wir hier so ein 
hochmoderner Salon sind, das „up-to-date“-sein wird hier ganz groß geschrieben, wir 
haben sehr viele Fortbildungen und sind somit immer auf dem aktuellen Stand der 
Trends und der Technik. 
 
Die Kunden schätzen dich seit Jahren und du hast deinen festen Kundenstamm. 
Möchtest du deinen Kunden etwas mitteilen? 
 
Ulrike: Na klar, ich bedanke mich bei allen meinen Kunden für die jahrelange Treue 
und deren Ehrlichkeit. Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Kunden mir sagen 
was sie denken und mit mir offen reden. Wir vertrauen uns gegenseitig. Und ich freue 
mich, dass ich an meinen Stammkunden viele Neuigkeiten ausprobieren kann und sie 
nicht immer gleich aussehen, sondern die Abwechslung bei mir bekommen können, 
ohne die Friseurin wechseln zu müssen. 

Seit 2003 ist Friseurmeisterin Ulrike 
Schenk in unserem Team dabei und 
damit  war sie eine der ersten 
Mitarbeiterinnen des Creativfriseurs.  
Neben ihrem freundlichen und 
liebenswürdigen Auftreten schätzen 
unsere Kunden vor allem Ulrikes hohe 
Fachkompetenz. Ihre Spezialitäten 
sind dabei alle Arten von 
Färbetechniken, vor allem das 
spezielle Färbesystem Painting hat es 
ihr angetan. Painting erzeugt durch 
seine spezielle Mehrfarbtechnik in 
dezenten Farben die Natürlichkeit der 
Frisur mit einem Schuss Raffinesse. 
Dazu liebt sie  es, ihre Creativität an 
Kurzhaarfrisuren auszutoben. „Das 
macht mir einfach Spaß“, betont sie. 
Auch Hochsteckfrisuren für besondere 
Anlässe wie eine Hochzeit oder eine 
Gala kreiert Ulrike Schenk in einer 
Perfektion, die ihre Kunden immer 
wieder begeistert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impressum             
 

Herausgeber: Creativfriseur, Backnanger Straße 4, 
71573 Allmersbach i.T., Tel. 07191/903449, 
info@creativfriseur.de, www.creativfriseur.de,  
Mo-Mi 8.30-19, Do+Fr 7.00-22.00, Sa 7.30-14 
Redaktion: Achim Gresser 
Salon-Inhaberin: Stefanie Gresser 

DDiiee  vviieerrttee  SSeeiittee  
Allmersbacher Salonanzeiger Nr. 11             Herbst/Winter 2011/2012 

Wir wünschen unseren 
Kunden alles Gute für 

2012 
 

 

     

 
 

Schlusslicht 

Die Henne ist das klügste Geschöpf im 
Tierreich. Sie gackert erst, nachdem 
das Ei gelegt ist. 
Abraham Lincoln 

Fotoshooting 2011– tolles Make Up, tolle Frisuren, tolle 
Models, tolle Bilder 

    
 

Wasserschaden legte Friseursalon lahm 
 

Am 13. Oktober legte ein Wasserschaden unseren Friseursalon lahm. Ein 
defektes Abwasserrohr sorgte dafür, dass Wasser in unseren Sicherungskasten 
lief und wir einen ganzen Tag lang ohne externen Strom waren. Mit einem 
Stromgenerator und mit Bauleuchten überbrückten wir die für uns und unsere 
Kunden anstrengende Phase. 
 

     
  

  

Workshop Frisur und Make Up kam gut an 
 

Der Herbstworkshop kam auch in diesem Jahr wieder gut an.  Neben viel Spaß 
und Unterhaltung wurde auch was geschafft. Die Teilnehmer bekamen Tipps 
fürs Frisieren und schminken zu Hause. 

     
 

     
 

mehr Bilder auf www.creativfriseur.de 

 


