
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
wir freuen uns, Ihnen die vierte Ausgabe der „Overmann Frisuren News“ mit Rück- und Ausblicken über-
reichen zu können.
Ganz herzlich möchten wir uns bei unseren vielen treuen Kunden bedanken, die uns auch in der schwie-
rigen Pandemiezeit unterstützt und die Treue gehalten haben. 
Die oftmals langjährigen persönlichen Beziehungen zu Ihnen schätzen wir sehr und freuen uns immer 
wieder auf Sie.
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In den letzten Jahren haben wir viel erlebt und konn-
ten trotz erheblichem Gegenwind viel Gutes bewe-
gen. Darauf sind wir stolz.

UMWELTPROJEKTE
Wir sind ein klimaneutraler Salon, haben unseren CO2 
Fußabdruck bestimmen lassen und gleichen die nicht 
vermeidbaren Emissionen durch Unterstützung von 
Umweltprojekten aus. Mit Haaren, die früher im Müll 
gelandet sind, unterstützen wir jetzt die Umweltorga-
nisation „Hair Help the Oceans“. Hätten Sie gedacht, 
dass Ihre abgeschnittenen Haare das Meer reinigen 
können? Aus Ihren gewaschenen Schnitthaaren wer-
den Filter hergestellt, die unsere Gewässer von Fett 
und Öl befreien.
Von „Waste Monkey’s“ wurden wir als „Recyclinghel-
den“ zertifiziert. Dieser Organisation führen wir unse-
re gebrauchten Alufolien und leeren Farbtuben zum 
Recycling zu.

RAPUNZEL- ZOPFAKTION
Mit Langhaarspenden Menschen in Not helfen. 
Das Ziel dieser Initiative ist es, Menschen in besonders 
schwierigen Lebenssituationen zu helfen. 
Wir sammeln Haare, die die notwendigen Vorausset-
zungen zur Weiterverarbeitung und Herstellung von 
Perücken und Haarteilen erfüllen. Sie sollen mindes-
tens 30 cm lang und unbehandelt sein. Nach einer 
Versteigerung wird mit dem Erlös eine gemeinnützige 
Organisation unterstützt.

UNSER IDYLLISCHER GARTEN
Genießen Sie hier bei schönem Wetter Ihre Einwirk- 
oder Wartezeit bei einem Cappuccino.

WIR SIND DIE FARBPROFIS UND ARBEITEN AUF 
HÖCHSTEM NIVEAU

Eine gesunde Kopfhaut und gepflegte Haare sind ein 
kostbares Gut. Deshalb verwenden wir für Sie nur die 
besten Produkte:
• klassische Haarfarben und Tönungen  von Glynt
• reine Pflanzenhaarfarben aus kontrolliertem  

Anbau 
• NEU! Organics Haarfarben, besonders  schonend 

vereinen sie die Vorteile der klassischen mit de-
nen der Pflanzenhaarfarben. Sie enthalten zu 
95% biologische und nur zu 5% synthetische Be-
standteile. So können wir im wahrsten Sinne des 
Wortes alle Wünsche abdecken. 

KOPFHAUT- UND HAARPFLEGE, DIE SIE  
BEGEISTERN WIRD
Haarverjüngung 
Bringt nachhaltig Glanz und Schönheit ins Haar, ohne 
es zu beschweren .
Keratin Behandlung
Hoch konzentriertes Keratin für stark geschädigtes 
Haar.

TIEFENREGENERIERENDE KOPFHAUTBEHAND-
LUNGEN MIT OVIMED
Nach chemischen Behandlungen werden letzte 
Rückstände durch unser Bio-basisches OSMOSE-GEL 
ausgeschwemmt, danach wird die Kopfhaut 
mit einer OVIMED-Lotion basisch mineralisiert.  
Geeignet auch bei Kopfhautproblemen, vor allen Din-
gen jedoch bei Haarausfall und zur Gesunderhaltung 
der Kopfhaut.



OVIMED bietet eine überwiegend basische Produkt-
serie und ist Marktführer im Bereich basischer Kopf-
haut-, Gesichts- und Körperpflege. Diese einmalige, 
natürliche  Pflegemethode findet immer mehr Zu-
spruch.  www.ovimed.com 

UMBRUCH
Personal- und Nachwuchsmangel 
Wie in so vielen anderen Branchen haben auch wir mit 
Personal- und Nachwuchsmangel zu kämpfen. Durch 
fehlende Assistenzarbeit haben sich unsere Arbeits-
abläufe massiv verändert. Manche Dienstleistungen 
können wir so nicht mehr anbieten. Auch können wir 
dadurch nicht mehr so viele Kunden annehmen wie 
früher. Dies führt zu einem Kostendruck, den wir in 
dieser Form noch nie hatten. So bleibt uns leider keine 
andere Wahl, als die rasant gestiegenen Belastungen 
bei Material, Energie und vor allem bei den Personal-
kosten, durch Anheben unserer Preise aufzufangen.
An dieser Stelle gilt mein Dank meinen langjährigen 
engagierten Mitarbeiterinnen, die sich leidenschaft-
lich für Sie einsetzen. Sie sind das Herzstück unseres 
Salons und immer gerne für Sie da. Dafür verdienen 
Sie auch ein angemessenes Gehalt.

SEPARATES, GROSSZÜGIGES 
ZWEITHAARSTUDIO 
Haarverlust kann jeden treffen. Wir bieten für diese 
schwierige Lebenssituation Unterstützung an, die 
diese Bezeichnung auch wirklich verdient. Denn 
Zweithaar ist Vertrauenssache. Sie dürfen Individuali-
tät, Einfühlungsvermögen, Diskretion und viel Erfah-
rung bei uns erwarten. 

Wir sind Mitglied im Kompetenzzentrum Deutscher 
Zweithaarprofis, Partnersalon des Programms der 
DKMS “Look good, feel better“ und der Organisation 
“Stärkergegenkrebs“. 
   
VERÄNDERUNGEN SEIT DER PANDEMIE
Termineinhaltung
Wir können leider nicht mehr alle Terminwünsche er-
füllen, umso wichtiger ist es für uns, dass Sie Ihre Ter-
mine rechtzeitig absagen. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir in Zukunft für Termine, die nicht mindestens 
24 Std vorher abgesagt werden einen vom Umfang 
abhängigen Ausfall berechnen müssen.
Dienstleistungen
Trockenhaarschnitte, Ponyservice und Selbstföhnen 
haben wir coronabedingt aus dem Programm ge-
nommen.
Verständnis
Wir hoffen, dass Sie Verständnis für die in dieser 
schwierigen Situation leider notwendig gewordenen 
Veränderungen aufbringen können. 
Herzlichen Dank dafür.

LOB UND KRITIK 
Sowohl für Anregungen als auch für Kritik sind wir Ih-
nen dankbar.  Sollten Sie mal unzufrieden sein, scheu-
en Sie sich nicht, uns direkt anzusprechen.  Wenn Sie 
zufrieden mit uns sind, freuen wir uns sehr über eine 
Empfehlung oder eine positive Bewertung bei Google. 



Manuela Wendel
stellvertretende Salonleitung,  
von Anfang an dabei

Kennen Sie jemanden, der/die unser Team verstärken könnte?
Dann sprechen Sie uns einfach an.

Vanja Kobold
Friseurin ,   
seit 15 Jahren im Team 

Monique Montagna 
Friseurin aus dem eigenen Haus,   
seit 8 Jahren im Team

Fidan Kösker
Friseurin  aus dem eigenen Haus,   
seit 6 Jahren im Team

li: Marina Rizzotti Friseurmeisterin, seit 3 Jahren 
im Team
re: Gerlinde Retter, Assistentin und selbständige  
Kosmetikerin,  seit 9 Jahren im Team

Lassen Sie sich von uns verwöhnen
Wir freuen uns auf Sie!


