K u n d e n s t i m m e n

Wir sind ein Verein von freien und unabhängigen Friseuren,
mit dem Ziel, Menschen eine ganzheitlich orientierte Friseurarbeit
zu bieten und unseren Kollegen eine Gemeinschaft zu ermöglichen.
Hier finden Sie die ganzheitlich orientierte
Friseurarbeit in Ihrer Nähe: www.f-i-f.info.
Oder Sie rufen ganz einfach an – und wir
suchen für Sie! +49 (0) 28 32 / 9 72 53 79

Uns – den Friseuren von F-i-F – ist es ein Anliegen
den Menschen behilflich zu sein, ihre Einzigartigkeit
und natürliche Schönheit zum Ausdruck zu bringen
– sich (wieder-) zu entdecken – frei von Manipulation

„Hier hört mir mal jemand richtig zu! Das habe
ich mir gedacht, als ich dann wirklich beim ganzheitlich arbeitenden Friseur gelandet war. Davor
haben alle Friseure auch gut geschnitten, aber
irgendwie immer nur „ihr Ding“ gemacht. Bei diesem Friseur ging es endlich einmal um mich als
ganze Person, nicht nur um meine Frisur. Die wurde aber gerade deshalb wunderschön ...“
„Mein erster Besuch bei einem ganzheitlich arbeitenden Friseur war überraschend: Ruhe, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit – und: es stank nicht

nach Haarspray! Auch mein Baby hat sich gefreut,
das in chemiefreier Luft ruhig vor sich hin schlummern
konnte. Endlich ein Friseur, bei dem ich mich wirklich
wohl fühle!“
„Erschöpft vom Alltag betrete ich den Salon. Das
geschmackvolle Ambiente und die leise Musik geben
mir das Gefühl: ich bin angekommen. Ich kann vertrauensvoll die Augen schließen. Die Seele kommt
zur Ruhe, der Kopf schweigt – für eine Stunde bleibt
der Ärger draußen. Fertig! Mein Kopf fühlt sich federleicht an. Ich kann meinem Spiegelbild zulächeln.
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und (Mode-)Diktaten. Natürlich geht es dabei um
ihre Haut, Haare und ihr Aussehen, aber auch weit
darüber hinaus. Uns liegt die Gesundheit der Menschen, der Mit- und Umwelt am Herzen, mit großem
Respekt vor dem jeweils eigenen Weg.
Wesentliche Bestandteile unseres ganzheitlichen
Wirkens sind deshalb die ausführliche Beratung und
die Gesprächszeit mit unseren KundInnen, für eine
aufmerksame und einfühlsame Wahrnehmung ihrer
Bedürfnisse – immer wieder neu!
Es wäre schön und wünschenswert, wenn auch sie
demnächst sagen könnten:
Vertrauen gegeben, ich öffne die Augen:
Ja – das bin ich!
War ich denn wirklich bei einem Friseur?

