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„Sylvias Haarstüberl“ wird zu „Hair Chalet“ und denkt schon heute an morgen
Der Wörther
Friseursalon folgt
der Moderne und
bleibt dabei seinem
bewährten Erfolg
treu.
ip. Nach 25 Jahren erfolgreicher
Salonarbeit ist das Wörther
„Haarstüberl“ geprägt vom
Wandel der Zeit und wird nun
im Jubiläumsjahr modernisiert,
veredelt und dem aktuellen
Zeitgeist angepasst. Passend zur
Verschönerung des Wörther
Stadtbildes beginnt die Modernisierung des „Haarstüberls“
mit einem neuen Namen, geht
über eine elegante Salonausstattung bis hin zu neuen Inspirationen. Der Salon behält dabei seine Individualität und
verspricht seinen Kunden den
neuen Glanz in wahren Erlebniswelten.
„Der Name ,Haarstüberl‘ spiegelt nicht mehr den modernen
Zeitgeist unseres heutigen Publikums wieder und benötigt

deswegen ein Update, dennoch
bleiben die Preise für Dienstleistung gleich“, so Geschäftsführerin & Friseurmeister Sylvia Ostler. Jedoch vertraut das
„Haarstüberl“ auf die bisherigen Erfolgsrezepte und weicht
nicht ganz von „Altem“ ab. Was
bleibt ist die sinngemäße Bedeutung des Namens. Denn ein
„Chalet“ beschreibt im engeren
Sinne ein französisches Anwesen aus Holz, das mit Exklusivität und Eleganz überzeugt. Als
man bei „Sylvias Haarstüberl“
in den ersten Momenten an
Tradition und Qualität in der
ländlichen Gegend dachte, lässt
der neue Name „Hair Chalet“
Assoziationen wie Luxus, Professionalität und Modernität
aufkommen.
„Sylvias Haarstüberl“ geht also
mit dem Zeitgeist moderner
Dienstleistungsansprüche und
bietet seinen neuen und alten
Kunden, eine wortwörtliche Erlebnis- und Lifestylewelt. Extravagante LED-Lichtspiele, moderne Friseurstühle kombiniert

mit traditionellen, schon fast
antik anmutenden Spiegeln
und Frisiertischen schaffen den
Spagat zwischen traditioneller
Vergangenheit und innovativer
Zukunft, ohne dass Individualität und Wiedererkennungswert darunter leiden. Durch die
lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Exklusivfirma „LORÉAL“ bietet das Wörther Friseurteam mit seinen exklusiven Produkten einen Salon der Extraklasse und den
Kunden bleibt beim Betreten
des attraktiven Salons letztlich
nur eine Möglichkeit – die des
Staunens und Wohlfühlens.
Gründung 1986

Friseurin Sylvia Ostler übernahm 1986 die Geschäftsleitung des in Wörth in der JosefFeller Straße gelegenen Friseursalons und legte 1987 erfolgreich ihre Meisterprüfung ab.
Nachdem sie 1988 den Salon
komplett übernommen hat,
folgte 1990 der Umzug in die
bis heute gebliebene Regensburger Straße 6. Das moderne

„Haarstüberl“ hat bis dato rund
30 junge Friseurinnen und Friseure ausgebildet und glänzt
derzeit mit einem herausragenden Friseurteam. Zwei Friseurmeister, vier Friseurinnen und
zwei Auszubildende sehen ihr
oberstes Ziel in der Zufriedenheit ihrer Kunden und legen
die Messlatte mit ihrem außerordentlichen Teamgeist und
Maß an Qualität dementsprechend hoch.
Überzeugung durch Service
und Professionalität

Für das Team rund um Sylvia
Ostler sind überdurchschnittliche Professionalität und ein
überzeugender Service immer
oberste Grundsätze. Mehrmals
jährliche Schulungen und Fortbildungen zu den aktuellsten
Schnitt- und Färbetechniken aller Teammitglieder geben dem
„Hair Chalet“ die Möglichkeit,
seinen Kunden speziell ausgebildete „Diplome Coloristen“
und „Diplome Color Xperten“
zur Seite zu stellen und ihnen
eine typgerechte Beratung zu

Modernität

empfehlen. Eine besondere
Stärke liegt dem „Hair Chalet“
in individuellen und professionellen Färbetechniken. Dementsprechend auch Cut and Go
(Haarschnitt und selbst fönen)
für die Jugend von heute.
„Denn nur, wenn ein Team am
Puls der Zeit ist und sich neuen
Herausforderungen stellen will,
hat der Leitsatz von „LORÉAL“
„Träumen, herausragen, erfolgreich sein – gemeinsam“ eine
Daseinsberechtigung“, so Frau
Ostler.

Das „Hair Chalet“ bietet besonders modernen und mutigen
Frauen und Männern, die mit
ihrem Look Aufsehen erregen
wollen, extravagante Farb- und
Schneidetechniken. Ganz besonders erfolgreich ist dabei der
momentane Hype um „Hair
Tattoos“. Diese neue Handwerkskunst gibt eine der Topstylistinnen sogar in speziellen
Hairtattoo-Seminaren an Lernwillige weiter.
➜ hair-tattoo-seminars.de
Emotionalität und Lifestyle

Sylvia Ostler: „Also lassen Sie
sich inspirieren von unseren
Topstylisten und wagen Sie genau wie das ,Hair Chalet‘ den
Schritt in die Moderne!“ Weitere Informationen zum Friseurteam und Eindrücke vom Salon
gibt es auf dem neu gestalteten
Internetauftritt
➜ www.hairchalet.de.
(Text: Ines Probst; Fotos: Sabine
Knott)
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