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DAS TEAM

„MEIN DREAM-TEAM –
UND ICH BIN
RICHTIG STOLZ
AUF JEDE EINZELNE“
Selina

Herzlich Willkommen !
Haarkünstler zu sein ist mehr, als einen reinen
Handwerksberuf auszuüben. „Ein gewisses
Feingefühl und die Wahrnehmung für Kundenwünsche und -bedürfnisse sind die Basis für ein
kundennahes Agieren,“ erläutert Inhaberin und Friseurmeisterin Conny
Kegreiß. Deshalb wurde der Herrenberger Friseursalon Conny & Team nun schon
zum zweiten Mal umgebaut.
Die Anzahl der Sitzplätze wurde auf acht Schneideplätze erweitert. Zusätzlich gibt es zwei Beratungsplätze. Denn es ist unter anderem auch
die Beratung, die bei Conny & Team außergewöhnlich ist. „Cynerie“ heißt das Geheimnis.
„Mit den Cynerie-Haarmodellen hat man die
beeindruckende Möglichkeit, unterschiedliche
Haarfarben und Schnittformen an sich zu sehen
und auszuprobieren - live und in Farbe - hautnah.
Das schafft Sicherheit und Vertrauen“, erklärt die
48-jährige. Und sorgt im Jahr 2000 eröffneten

Und ein ganz großes Lob möchte Conny Kegreiß Ihren Mitarbeiterinnen aussprechen.
„Ein absolutes Dream-Team! Jede Einzelne
ist mit so viel Herzblut und Freude dabei, das

EIN GUTES GEFÜHL ERLEBEN

DEN MOMENT GENIESSEN
Salon für große Resonanz. „Um unseren Kunden
ein noch größeres Wohlgefühl zu ermöglichen,
wurden die Bedienungsplätze erweitert und eine
neue Mitarbeiterin eingestellt, die das bestehende
Team perfekt ergänzt.“ Gleichzeitig wurden die
Öffnungszeiten erweitert, um die Kundenwünsche
diesbezüglich zu erfüllen.

Emel

Maria
erfüllt mich mit Stolz.“ Das Team ist immer
am Puls der Zeit. „Wir bleiben mit unserem Fachwissen nie stehen, Fortbildungen
werden bei uns groß geschrieben.“ Und
auch das Ambiente bleibt nicht stehen.
Seit dem Umbau steht die Rezeption mitten im Salon unter einem Kronleuchter,
„Sie ist sozusagen das Herzstück im Salon“.
Die Wände erstrahlen in hellem weiß, Silbereffekte und Natursteine sorgen für eine harmonische und warme Atmosphäre.
Maria-Dolores Bloching/Gäubote

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Sinem

Michelle

Nuray

Nicoleta

NICHT OHNE UNSERE MAIKE!
Heute möchte ich Ihnen eine der wichtigsten Personen in meinem Leben etwas näher vorstellen:

NICHT
OHNE DICH!

Maike Mayer
Maike ist seit Tag 1 im Team von Haarmonie, sie
war vor 16 Jahren meine erste Azubine und ist
inzwischen Salonleiterin im ersten Stock.
Dank ihres einmaligen Wesens - sie ist unglaublich zuverlässig, immer für mich und den Salon
da und schafft es mit ihrer humorvollen Art, mir
selbst an schlechten Tagen stets ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern - ist sie nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken.
Auch beruﬂich kann und will ich mir keine Zukunft
ohne sie vorstellen: Unsere Kunden begeistert sie
mit ihren kreativen Eingebungen und der leidenschaftlichen Umsetzung, und das alles immer mit
einem Strahlen im Gesicht.
„Haarmonie ist ein Teil meines Lebens, Familie“,
das sagte Maike vor einigen Tagen zu mir und hat
mich damit zutiefst gerührt.

Unsere „Familie“ braucht Verstärkung.

Liebe Maike, danke für alles, was du für mich, für
den Salon und für unsere Kunden leistest. Danke
für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Lebensfreude und danke, dass ich Teil deiner Familie sein
darf. Danke für unglaubliche 16 Jahre mit dir.
Danke für einfach alles! Auf die nächsten 16 Jahre!
Thomas Müller

Wenn Du Dir vorstellen kannst, mit uns zu arbeiten, zu wachsen und Dich als Person bei uns
einzubringen bist du genau richtig. Beginnt man
etwas Neues ist es immer ein gewagter Sprung.
Und „Ja“, wir wollen als Team eine hervorragende Leistung bringen. 5 Sterne in der Salonbewertung kommen nicht einfach so. Aber: es garantiert eine abwechslungsreiche Arbeit. Garantiert
Weiterbildungen und ein gutes Gehalt.
Lass Dich einladen, uns kennen zu lernen und lass
uns Dich kennenlernen.
DAS TEAM HAARMONIE
Tel. 06821 - 14 96 92

DAS WOHLGEFÜHL DER KUNDEN
STEHT IM MITTELPUNKT
Conny Kegreiß, Inhaberin von Conny &
Team, die ihren Beruf seit mittlerweile über 30
Jahren lebt und liebt, legt den Fokus ganz klar
auf Kundenbedürfnisse: Das Wichtigste ist für
sie, dass die Menschen sich rundum wohl in ihrer
Haut und mit ihrem Styling fühlen.

Haarlängen und -schnitte, eine große Auswahl an
Farben - für jeden Geschmack und jeden Frisurenwunsch ist das Passende dabei.
IN DEN SALONS Conny & Team und Haarmonie verhilft Cynerie, vereint mit dem feinen
Gespür der stilsicheren Friseure, den Kundinnen
nun zu ihrem ganz persönlichen Stil und zu einem
Wohlgefühl, wie sie es vorher noch nicht kannten.

Auch Thomas Müller, Eigentümer des Salon
Haarmonie, legt größten Wert darauf, dass Kunden seinen Salon nur mit einen wohligen Gefühl
im Bauch und einem Strahlen im Gesicht verlassen.
Beide vertrauen auf ein Beratungskonzept, das
Conny Kegreiß 2004 entwickelt hat und das nun
seit einigen Jahren unter dem Markennamen „Cynerie“ auf sich aufmerksam macht. Bei dieser innovativen Form der Beratung kann die Kundin am
eigenen Leib spüren und sehen, welcher Schnitt

ihre Persönlichkeit unterstreicht, welche Haarfarbe oder Highlights ihre Augen zum Strahlen bringen - kurz: Welches Styling ihr am meisten Wohlgefühl vermittelt. Und das alles, bevor der Friseur
die Schere zückt. Als Entscheidungshilfen dienen
eine Vielzahl von Haarmodellen: verschiedene

IDEALISMUS WAR DER PRIMÄRE IMPULS
ZUR ENTWICKLUNG VON MIÉE.

v

or etlichen Jahren entstand der Wunsch,
aufgrund langjähriger Erfahrungen im Friseurhandwerk, eine Haarpﬂege-Serie zu
entwickeln, welche den Ansprüchen moderner
Menschen entspricht und schönes, gesundes Haar
von der Wurzel bis in die Haarspitzen schafft.
Qualität und Nachhaltigkeit der Inhaltsstoffe waren die Anforderung. Energiereiche, kräftigende
und aus der Natur gewonnene Wirkstoffe sind
Bestandteil jedes Miée Produktes. Ein Pflegesystem wurde geboren, welches das Haar
schützt und pflegt, dessen Wirksamkeit nachgewiesen ist und deshalb nur durch geschultes
Fachpersonal an den Endverbraucher gelangen
darf. Als Individuen formen wir unser ganzes
Leben an unseren persönlichen Werten. Wir
wollen uns abgrenzen und unverwechselbar
sein. Jeder Mensch ist einzigartig und gerne
unterstreichen wir dies. Der Wunsch nach Individualität bestimmt unser Denken, Handeln und
unsere Entscheidungen.

Vieleicht haben Sie jemanden, den Sie gerne umgestylt sehen würden, oder Sie brauchen generell
ein außergewöhnliches Geschenk?
Sie sind Firmeninhaber und möchten Ihre Damen
noch schicker sehen?
Sprechen Sie uns an. Oder informieren Sie sich auf
www.cynerie.de

Die Möglichkeit, sein individuelles HaarpflegeSystem zu schaffen, ist einzigartig im weiten Feld
der Haarpﬂege-Produkte. Durch feine ätherische
Öle kann der Anwender seinen Pﬂege-Produkten
ihre eigene, seine Identität verleihen. Düfte gelangen durch die Nase direkt in das limbische System, den Teil des Gehirns, welcher das Emotionszentrum und das Langzeitgedächtnis beherbergt.
Dies erklärt die starke Verbindung zwischen
Düften, Emotionen und Erinnerungen. Die außergewöhnliche, individuelle Aromatisierung der
Miée Pﬂege-Produkte hebt erwiesenermaßen die
Stimmung und unterstützt somit das körperliche
und seelische Wohlbeﬁnden.
Das Miée Pﬂegesystem ist die moderne, lebendige
Haarpﬂege, made in Germany – von Individualisten
für Individualisten.
Sprechen Sie uns an. Oder informieren Sie sich auf
www.miee.de

100% energie und
pflege fürs haar.

