
k u lt u r, d i e w i r l e b e n   



Wir heißen unsere Kunden als Gäste will-
kommen.
Jeden Besuch in unserem Salon gestalten wir 
als wohltuendes Gesamterlebnis.

Unser Erfolg beruht auf hochwertigen 
Dienstleistungen und Produkten für 
schönes Haar und gepflegte Kopfhaut. Jeder 
von uns strebt danach, professionell und mit 
größter Sorgfalt zu arbeiten und zu beraten.

Grundlage jeder Behandlung ist eine indivi-
duelle und typgerechte Beratung.

Wir behandeln die Haare unserer Kunden  
liebevoll.
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Wir streben nach ständiger Verbesserung 
durch stetige Weiterbildung.

Wir verpflichten uns für eine engagierte,  
qualifizierte Ausbildung und Förderung 
des Nachwuchses für unser Unternehmen.

Transparenz, Ehrlichkeit und Respekt 
im Umgang miteinander und mit unseren 
Kunden sind die Grundlagen unseres Handelns.

Das Vertrauen unserer Kunden ist uns 
bewusst und wir wertschätzen dies in be-
sonderem Maße.

Wir machen uns für eine faire Entlohnung 
im Friseurhandwerk stark. Unsere Ausbil-
dungsvergütungen und Löhne übertreffen 
grundsätzlich den Wettbewerb.

a n s p r u c h
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Eine voll besetzte Rezeption ermöglicht das 
Einhalten der Verabredung mit unseren 
Kunden.

Handwerkliche Präzision,  Kreativität, 
verbunden mit Einfühlungsvermögen 
und höchster Berührungsqualität, sind die 
Grundlagen unserer Arbeitsweise. Haut-
schutz und Hygiene sind dabei unerlässlich.

Spezialisiert ausgebildete Teammitglieder 
vertiefen und erweitern unsere Kompetenzen. 
Insbesondere in den Bereichen Langhaar-
frisuren, Haarfärbung und der dekorativen 
Kosmetik.

a n s p r u c h
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Das vorteilhafte Unterstreichen der Persön-
lichkeit ist unser Anliegen. Dies verfolgen 
wir mit Leidenschaft.

Simon Intercoiffure steht dabei für anspruchs- 
volle Reduktion, Individualität und Natür-
lichkeit.

Das regelmäßige Erarbeiten eigener Frisuren- 
kollektionen gehört nicht nur zum Selbst-
verständnis unserer Außendarstellung. Es 
bedeutet eine Essenz unserer ästhetischen 
Vorstellungen zu dokumentieren und wie 
sich diese im Wandel der Zeit entwickeln.

Unsere Inspiration beziehen wir dabei 
nicht nur aus der Mode, sondern auch aus 
den Bereichen von Kunst, Film, Architektur, 
Alltags- und Wohndesign. Ebenso spielen 
gesellschaftliche Entwicklungen bei unseren 
Einflüssen eine nicht unerhebliche Rolle.

Wir reflektieren beständig unsere Arbeits- 
weise und entwickeln die passenden 
Standards für Arbeitsabläufe und Verhaltens- 
weisen. Somit wollen wir die Realisierung 
unserer Ansprüche gewährleisten.
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Pfluggasse 5 • 88400 Biberach
Telefon 07351 12061 
www.simon-intercoiffure.de


