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TAMSWEG. Gleich bleiben ist
Stillstand. Stillstand ist das Ende
jedweder Entwicklung. In einem
Dienstleistungsberuf sich nicht
weiter zu entwickeln bedeutet
den Anfang vom Ende.

Der SALON ERIKA, gegründet
1958 von Erika Gschwendtner,
liegt nun in der dritten Generati-
on in Händen von Felicitas Zoro-
aster. Auch für sie gilt als firmen-
philosophischer Grundsatz: Im-
mer schön am Ball bleiben und
das durch Weiterbildung auf
höchstem Niveau.

Seit dem Wechsel in der Pro-
duktlinie zu LA BIOSTETHIQUE
gab es bereits drei Weiterbil-
dungsveranstaltungen. Die letz-
te fand vom 19. bis 20. Juni im
SALON ERIKA statt. Dabei wur-
den die Mitarbeiterinnen, die
sich ausnahmslos höchst interes-
siert und motiviert zeigten mit
den Inhalten des Schulungspro-
grammes CUT & COLOUR INSPI-

Immer schön am Ball bleiben

RATION vertraut gemacht Dabei
ging es darum, die fortgeschrit-
tenen und kreativen Friseure
„zum höchsten Niveau der LA BI-
AOSTETHIQUE Schnitt- und
Farblehre“ zu führen. Als Drauf-
gabe wurde auch noch Make-

up-styling für Catwalk und Foto-
shooting gelehrt.

Dies bewerkstelligte ein Schu-
lungsteam der besten Ausbild-
ner von LA BIO-STETHIQUE Paris
(Maurizio, Corina und Jochen).
Die erfahrenen Trainer waren

besonders angetan vom Interes-
se und dem Ehrgeiz, den die Mit-
arbeiterinnen an den Tag legten.
So stellten sie auch fest, dass das
Ambiente des Salons und eine
harmonische Atmosphäre wie in
diesem Team nur sehr selten vor-
zufinden sei. Das sei auch der
Grund für die Qualität der Ar-
beit, die auch jener in renom-
mierten Salons in Städten jeder-
zeit das Wasser reichen könne,
ließen die Trainer verlauten.

In Wissen, Können und Moti-
vation gestärkt ist das Team des
SALON ERIKA bereit, mit Freude
an der Arbeit das Beste für die
Kunden und Kundinnen weiter-
zugeben, damit der Leitgedanke
des Salons auch in Zukunft seine
Gültigkeit erhalte: Das Ergebnis
der Arbeit hat alle Erwartungen
übertroffen. Wer mehr darüber
erfahren will: Vereinbaren Sie ei-
nen Termin im SALON ERIKA in
Tamsweg ☎ 06474/2362. WERBUNG

Das Team des Salon Erika in Tamsweg mit ihren Trainern Jochen, Corina
und Maurizio (vorne v.l.). Bilder: SW/SALON ERIKA

Steffi mit „neuem Bob“ gestylt: Merkmale sind vorne leicht ansteigen-
de Symmetrie und Natürlichkeit mit harmonisch abgestimmtem Makeup.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Magdalena hatte Lust auf Locken (r.),
kann aber jederzeit wieder auf ihre glatten Haare zurück.

Christa vorher (l.) und nachher: Der Fokus wurde auf einen kräftigen
„Pony“ und „Smokey eyes“ gerichtet.

Maurizio, Cheftrainer von Biostethique (l.), stylte Valentina perfekt für
ein Fotoshooting.(Makeup von Corina, Fa. Biostethique).


