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Erlebnlstcq" der Modeschule Hallein 
Jungstylisten lernen von Profis des Fachs 
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Am 15. September 2020 wurde für alle 
Schülerinnen und Schüler der ersten Klas 
sen des Schwerpunkts Hairstyling, Vi 
sagistik und Maskenbildnerei ein außer 
gewöhnlicher „Erlebnistag" organisiert. 
Renommierte Akteurinnen und Akteure und 
Stylistinnen und Stylisten, quer durch die 
Branche zeigten ihr Können und begeister 
ten die Jugendlichen mit Wissen und groß 
artigen Künsten. Der Gedanke dahinter: 
Die Auszubildenden in ihrer Entscheidung 
zu bestärken und das Feuer zu entfachen, 
den Schwerpunkt Hairstyling, Visagistik 
und Maskenbildnerei gewählt zu haben. 

Ob Hairstylist oder Make-up-Artist, die 
Modeschule Hallein bietet ihren Schüle 
rinnen und Schülern einen einzigartigen 
Ausbildungsschwerpunkt, der an Vielfalt 
und Kreativität rund um Styling und Beauty 
nicht zu übertreffen ist. Nicht nur, dass das 
Lehrkonzept der Schule in Europa einzig 
artig ist, auch der Unterricht wird so per 
sönlich und praxisnah wie möglich gestaltet 
- insbesondere durch das aktive Mitwirken 
bekannter Protagonisten, die enge Zusam 
menarbeit mit der Bundesinnung sowie den 
verschiedensten Friseurbetrieben. 

Aus der Praxis für die Praxis 
Mit Schulbeginn gaben bekannte Profis aus 
der Styling- und Beauty-Szene exklusive 
Einblicke in das Berufsbild des Friseurs 
und zeigten den Schülerinnen und Schülern 
die vielseitigen Chancen der Arbeit auf. 
Hairdresser und internationaler Ambassa 
dor (L'Oreal) Bertram K, ASKAdviser und 
Fachtrainerin Kerstin Lehofer von Schwarz 
kopf, sowie die Hairhaus Artistik-Member 
Sandra Birgeder und Sebastian Hackl ver 
mittelten begeistert den Jungstylisten die 

Schönheit, Ästhetik und Faszination des 
Handwerks, welches sie im Zuge der fünf 
jährigen Ausbildung erlernen dürfen. 

Bertram K. ist es ein Anliegen, die Freude 
am Beruf zu vermitteln: ,,Ich möchte den 
jungen, engagierten Leuten etwas zurück 
geben und ihnen die vielen Möglichkeiten 
aufzeigen, die ihnen mit einer fundierten 
Ausbildung eröffnet werden. Auch wenn 
ich die letzten zwei Jahre über 50 Länder 
bereist habe, die wichtigsten Pfeiler meines 
Erfolges waren und sind immer: Präsenz, 
Können und dem Menschen gewogen sein." 

Für Kerstin Lehofer war der Erlebnistag 
eine gute Gelegenheit: ,,Ich möchte die Ju 
gend motivieren, dieses schöne Handwerk 
zu erlernen. Hairstyling und Mode fließen 
unmittelbar ineinander und die Wahl der 
richtigen Haarfarbe kann den Look einer 
Person unverwechselbar werden lassen." 

Wie man neueste Trends der Londoner Fa 
shion Week adaptiert und gekonnt in den 
Streetstyle-Alltag integriert, zeigten Sebas 
tian Hackl und Sandra Birgeder von Hair 
haus/label m. Inspiration und Motivation 
sind ihres Erachtens essenzielle Bestand 
teile des Berufsbildes und diese Parameter 
bauen sie ganz selbstverständlich in ihre 
tägliche Arbeit ein. Veranstaltungen wie 
diese spiegeln das Anliegen der Schule wi 
der, ihren angehenden Absolventinnen und 
Absolventen die weitreichenden Chancen 
und Perspektiven ihrer Talente aufzuzeigen. 
Denn mit einer außergewöhnlichen Portion 
Engagement und Leidenschaft kann ein Be 
ruf schnell zur Berufung werden - mit al 
lem an Wissen und Praxis, was die Schule 
zu bieten hat. 
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Nur der Aufwand bestimmt den Preis. 
Kein versteckter .Frouen-Autschlcq" im dm friseurstudio 

Höhere Behandlungspreise für Frauen 
beim Friseur stehen immer wieder in der 
Kritik des Konsumentenschutzes. Im dm 
friseurstudio hingegen beruht die Kalku 
lation schon bisher rein auf dem tatsächli 
chen Aufwand. Neue, genderneutrale For 
mulierungen in der Preisliste stellen nun 
zusätzlich sicher, dass Damen und Herren 
für gleiche Leistung immer gleiche Preise 
zahlen. 

Ab sofort führt das dm friseurstudio eine 
neue Preisliste, die auf klare und gender 
neutrale Behandlungsbezeichnungen setzt, 
um den Kunden mehr Preis-Transparenz 
zu bieten. Bisherige Bezeichnungen wie 
,,Modehaarschnitt", .Kurzhaarschnitt" 
oder „Trendstyling" wurden durch inhalt 
lich klare Formulierungen abgelöst. Kun 
den können nun aus Services wie dem 

,,Schnittservice", ,,Schnittservice Maschi 
ne" und „Föhnservice" wählen. ,,Die neuen 
Bezeichnungen stellen den Aufwand in den 
Mittelpunkt und machen deutlich, welche 
Leistungen die Kunden erwarten dürfen", 
so dm Geschäftsführerin Petra Mathi-Ko 
gelnik. 

Preise richten sich nach Aufwand 
Hinzu kommt eine neu entwickelte Preis 
staffelung, die genderneutral nach Haar 
länge gegliedert ist - statt pauschal nach 
Damen und Herren. ,,Mehr Haar bedeu 
tet insbesondere beim Waschen, Färben 
und Föhnen einen höheren Zeitaufwand 
für unserer Stylistinnen und Stylisten. Ein 
Herr mit schulterlangen Haaren verursacht 
mehr Aufwand als eine weibliche Kundin 
mit Kurzhaarschnitt - dies soll durch die 
neue Preisdarstellung für alle Kundinnen 

und Kunden transparent sein", so 
Kogelnik. Ebenfalls berücksichti 
der unterschiedliche Aufwand 
„Strähnen Ansatz" und „Strähne 
oder „Dauerwelle ganzer Kopf' UI 
dauerwelle", 

Produkte inkludiert, Angebote a 
Zielgruppe 
Produkte bei Schnitt und Styling, s 
Kopfhautschutz beim Färben sind 
für alle Kunden im Preis inklusive 
dem neu sind um 50 Prozent r 
Preise für Kinder vom 3. bis zum 
burtstag. Für Jugendliche vom 12. 
18. Geburtstag gibt es weiterhin u 
zent reduzierte Preise auf alle Bel 
gen des Grundsortiments. Bei Kin 
zu drei Jahren kostet das Haares 
nach wie vor fünf Euro. 

Neuer Market Director für die 
Consumer Products Division in Österreich 

Edzard MEENEN wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum Market Director für die 
Consumer Products Division von L'OREAL Österreich ernannt und übernimmt damit die 
Divisionsleitung. Er wird in seiner Funktion als Market Director an Anna Weste, Geschäfts 
führerin Consumer Products Division Austria Germany, berichten. Guy Steffens wird seine 
internationale Karriere innerhalb von L'OREAL fortsetzen. 

Edzard Meenen startete seine Karriere bei L'OREAL im Jahr 2002 im Vertrieb der Con 
sumer Products Division Deutschland. Nach Stationen bei Colgate-Palmolive und Barilla 
im Customer Marketing und Category Management kehrte er 2011 zu L'OREAL zurück 
und leitete bis 2016 das Business Development Team der Consumer Products Division 
in Deutschland. Seit 2016 hatte er im Global Commercial Team der Consumer Products 
Division in Paris die internationale Verantwortung für das Business Development und den 
Roll-out strategischer Vertriebsprojekte in mehr als 25 Ländern weltweit. Als passionierter 
und energetischer Manager legte Edzard immer viel Wert auf die Weiterentwicklung seiner 
multifunktionalen Teams und ist ein bei Kunden und Kollegen gleichermaßen geschätzter 
Sparringspartner. 


