Schmerer der Friseur friseurklassifiziert und mit 4 Sternen S ausgezeichnet
Schmerer der Friseur in Gunzenhausen ist schon seit Jahren eine
feste Institution in Sachen Haar. Jetzt wurde der Friseursalon von
Wolfgang Schmerer und seinem Team von der Friseurklassifizierung
Deutschland in Köln mit 4 Sternen Superior ausgezeichnet.
„Spürbar anders“ heißt es bei Schmerer der Friseur in Gunzenhausen. Und dieses „anders“ wird von Wolfgang Schmerer und seinem Team wirklich gelebt! Erfahrene Kreativfriseure widmen sich
ihren Kunden mit handwerklicher Perfektion, mit Einfühlungsvermögen, mit Leidenschaft und würdigen Haar als das, was es (auch)
ist, Ausdruck von Persönlichkeit und Individualität. Dabei wird der
professionellen, individuellen Beratung besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. In der entspannten Wohlfühlatmosphäre des Salons liegt
hier sicher ein Grundbaustein für das „spürbar anders“ bei Schmerer der Friseur.
Höchste fachliche Qualität und umfassende Beratungskompetenz
Natürlich stehen Friseurdienstleistungen wie Schnitt, Farbe, Pflege, Styling auf höchstem qualitativem Niveau im Mittelpunkt der
Arbeit. Seit einigen Jahren hat sich Wolfgang Schmerer daneben
zum renommierten Spezialisten für Zweithaar entwickelt. Gerade
weil schönes Haar wesentliches Ausdrucksmittel der eigenen Persönlichkeit ist, Synonym für Vitalität und Gesundheit, wichtig für
eine gute Ausstrahlung und das Selbstbewusstsein, erlebt man es
als umso schmerzlicher, wenn das Haar nicht mehr kraftvoll wächst
oder sogar ausfällt. Mit umfassender Beratungskompetenz und großem Fingerspitzengefühl werden für Frauen und Männer vielfältige
Lösungen bei dünner werdendem Haar oder Haarverlust geboten
- von der Perücke über Haarteile und Toupets über Hairweaving bis
zu Extensions.
Besondere Herzensangelegenheit von Wolfgang Schmerer ist die
professionelle Betreuung vor und nach einer Chemotherapie. Das
persönliche Gespräch in diskreter Atmosphäre, vertrauensvolle Beratung und Behandlung, zuverlässige Soforthilfe und Begleitung
über die gesamte Therapiezeit helfen Betroffenen in dieser schwierigen Zeit, damit der zeitweilige Haarverlust nicht vom Wichtigsten,
dem Behandlungserfolg und der Heilung, ablenkt.

Kundenwünsche „spürbar anders“ erlesen können
Um an dem Klassifizierungsverfahren der Friseurklassifizierung
Deutschland teilnehmen zu können, müssen gesetzliche und
handwerksrechtliche Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Wozu
die Anwesenheitspflicht eines Friseurmeisters genauso gehört wie
die Tariftreue, um zu gewährleisten, dass das Personal nicht zu
„Dumping-Löhnen“ beschäftigt wird. Um in der Liga der 4 S-Sterne
mitspielen zu können, muss der Friseurbetrieb die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden verstehen und lesen können, zugleich
aber auch mit einem fachlich und menschlich qualifizierten Team
auftreten können. So wie bei Schmerer der Friseur.
Wolfgang Schmerer freut sich über den erreichten Erfolg. „Friseurbetriebe haben es heutzutage nicht leicht“, sagt er, „Schwarzarbeit
und schlechte Qualität bringen die ganze Branche in Misskredit. Da
ist es gut, dass es messbare Kriterien gibt, die ich nach außen kommunizieren kann.“ Schmerer wird während der Laufzeit der Klassifizierung, die für zwei Jahre gilt, daran arbeiten, dass das hohe
Niveau gesichert und der Kunde dauerhaft diese „Spürbar anders“
erleben kann.

Friseurberuf in seiner Gesamtheit lernen
Schmerer der Friseur hat nun das erste Mal an der Klassifizierung
durch die Friseurklassifizierung Deutschland teilgenommen. Dieses
neutrale Klassifizierungsverfahren kann den Friseurkundinnen und
-kunden die Auswahl bei der Suche nach dem „richtigen“ Friseur
erleichtern. Bewertet werden neben dem Service- und Dienstleistungsangebot, Raumangebot und Ausstattung, Wege der KundenKommunikation insbesondere Aus-, Fort- und Weiterbildung. Als
anerkannter Ausbildungsbetrieb bietet Schmerer der Friseur mehr
als die Chance, den Friseurberuf fachlich in höchster Qualität zu
erlernen. Hier wird der Friseurberuf in der Gesamtheit seiner Anforderungen vermittelt. Dazu gehören Persönlichkeitsentwicklung,
Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz. Feste und regelmäßige Themen der Aus- und Weiterbildung bei Schmerer der Friseur,
Basis, um den Friseurberuf als mehr erleben zu können, als einen
Job, in dem man einfach Haare abschneidet.
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