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Liebe Cutting Crew-Gäste,

wer hätte das gedacht? Nach ‚gefühlt‘ unzähligen Monaten des Wartens dürfen wir Ihnen nun endlich 
wieder unsere Dienste anbieten.

Eine schwierige Zeit liegt hinter uns. Eine Zeit, die uns allen sehr viel abverlangt hat. Zwar haben wir 
die Krise noch längst nicht überwunden, dennoch versprüht die Wiedereröffnung unserer Filialen eine 
gewisse Zuversicht. Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen und – das ist das Wichtigste 
– freuen wir uns darüber, dass wir uns nun endlich wiedersehen!

Jeder einzelne von uns hat diesem Moment entgegengefiebert. Jeder einzelne von uns hat aber auch 
erkannt, dass Sie es sind, die wir niemals zuvor so sehr vermisst haben.

Nehmen Sie unseren Dank entgegen, und freuen Sie sich auf die neueste Ausgabe unseres  
‚Trendflash‘, in der Hoffnung, das Jahr 2021 möge zu einer gewissen Normalität zurückkehren.
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres neuen Trendflash und freuen uns auf Sie!

Herzlichst,
Ihr  
Stephan Zwickl und die ganze Cutting Crew
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EIN TRAUM AUS HÜLLE UND FÜLLE
Sieht sie nicht umwerfend aus? Lassen wir einmal die 
Schönheit des Gesichtes außen vor und konzentrieren 
uns voll und ganz auf die faszinierende Frisur.

Auf dem Bild links erscheint sie fast wie eine geschlos-
sene Einheit, die durchaus einen Anspruch auf einen 
klassischen Stil erhebt. Ganz subtil umspielen die Haa-
re die Wangen, die Stirn hingegen ist versunken im Aus-
druck des Geheimnisvollen.

Ganz anders kommt Cecilias Look auf dem Foto rechts 
daher. Das repräsentative Statement verwandelt sich 
im Handumdrehen in ein sportlich lässiges Flair. Unten 
auf dieser Seite sehen Sie, wie einfach es ist, fülliges 
und voluminöses Haar in völlig unterschiedliche Aus-
drucks-Formen zu bringen. Und das können Sie – mit 
den geeigneten Stylingprodukten – spielend leicht 
selbst arrangieren.

LOOK
Cecilias

Goldwell  
Dualsenses Curls & 
Waves Serum Spray
Leave-in-Spray für lockiges  
und welliges Haar. Reduziert 
Frizz und schützt das Haar  
vor Hitze.
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LOOK
Diegos

DIE NEUE MÄNNLICHKEIT

Goldwell Dualsenses  
Men Power Gel 
Perfekte, kraftvolle Styles für  
alle Haartypen. Starker Halt  
mit anhaltender Kontrolle

LOOK
Liams

Ebenso wie bei Liam ist auch Diegos Bart sein  
Markenzeichen. Umspielt von einem netten  
Lächeln münden auch seine oberen Barthaare  
unmittelbar in die Koteletten, die längst nicht mehr 
so kurz geschnitten werden wie zuvor. So getuned 
und gestylt bilden sämtliche Haare – gekonnt in 
Szene gesetzt – ein imaginäres Passepartout, das 
das gesamte Gesicht umrahmt und es merklich  
erstrahlen lässt.

Doch anders als bei Liam verlaufen Diegos Haa-
re aufgrund seines niedrigen Stirnhaaransatzes  
vornehmlich seitlich und nach hinten. Erst wenn Sie 
etwas genauer hinschauen, werden Sie entdecken, 
dass seine Haare ein wenig gekräuselt sind. Um die-
sen Haartyp zu bändigen und ihn so eng anliegen zu 
lassen wie auf unserem Bild, bedarf es keiner Raffi-
nesse, denn auch hier hat sich das Men Power Gel 
von Goldwell als überaus effektiv erwiesen.

In puncto Attraktivität – Verführungsrate mit einbe-
rechnet – landen beide Looks in unserer Bewertung
auf den ersten Plätzen. Was meinen Sie?
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Wer auf den ersten Blick gleich an einen Verführer denkt, der 
mag zwar Liams Mimik richtig deuten –, den  aktuellen Trends ist 
er aber nicht auf der Spur. Die nämlich haben eine kleine Revolu-
tion der Natürlichkeit entfacht, was in aller Deutlichkeit mit dem 
Sprießen der Bärte einhergeht. Mehr noch: ganz anders als noch 
vor kurzem – wir erinnern uns an die seitlichen Haarpartien, die 
bei hippen Typen fast bis auf die Kopfhaut geschoren wurden –

imponiert die neue Männlichkeit jetzt wie ein Déjà-vu der 1920er 
Jahre. Was damals so straight und cool das Alltagsbild prägte, 
wirft heute sein Spotlight auf die Lässigkeit. In Form gehalten 
werden die Frisuren vor allem durch Haargele. Sie gestatten es 
auch, den Pony – wie Sie’s bei Liam sehen – ein wenig nach vor-
ne gleiten zu lassen, um einer hohen Stirn Paroli zu bieten.
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LOOK
Bibis

DIE ELEGANZ EINES KLASSIKERS
Hat man so etwas schon gesehen? Eine kastanienfarbene 
Braunnuance, die ganz nach Lust und Laune mit dem Licht 
spielt? In den Längen schimmert der Grundton eben noch 
wie ein seidener Strang, bevor eine einzige Bewegung die 
Reflexe in ein leuchtendes Kupfer taucht.

Unumwunden ist Braun ein Klassiker – doch einer der  
eleganteren Art. Besonders überzeugend fällt uns dieser 
Eindruck ins Auge, wenn wir das Titelbild eine Weile auf uns 
wirken lassen. Ohne jeden Kompromiss besticht dieser 
Look durch seine vornehme Zurückhaltung.

Dass es auch anders geht, davon zeugt das untere Foto auf 
dieser Seite. Ein einziges Lächeln – und schon verwandelt 
sich das vermeintliche Understatement in eine gute Freun-
din von nebenan, mit der man sich gerne zum Kaffeetrin-
ken verabredet.

Goldwell Dualsenses 
Rich Repair 6 Effects 
Serum
Für trockenes, geschädigtes 
und gestresstes Haar. Repariert  
tiefenwirksam und sorgt für 
mehr Elastizität, Glanz und Ge-
schmeidigkeit.
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BLACK IS BEAUTIFUL
Shiya geht ihre eigenen Wege.  
Ganz selbstbewusst offenbart sie 
uns einen Look, der unnachahmlich 
wirkt. Wie das Gefieder eines Pfaus 
bauscht sich die unbändige Pracht 
ihrer Haare in eine Dimension,  
deren Fülle ihr eine einzigartige 
Ausstrahlung verleiht.

Doch damit nicht genug! Es sind  
die kalt-blauen und silbernen  
Reflexe, die – mit viel Finger- 
spitzengefühl ins Haar gezaubert 
– diese Frisur zu einem wahren  
Masterpiece erheben.

Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ bildet 
die Farbe des Oberteils, das Shija 
trägt. Ton-sur-ton spiegelt es die 
Farbe der Strähnchen wider, so 
dass ein fließender Übergang  
entsteht, der an Einfalls- 
reichtum nicht zu 
toppen ist.

LOOK
ShiyasTRANSLUZENTE TRAUMFARBEN

Die Extravaganz ist Kats Ausdruck nicht abzusprechen.  
Doch warum auch – überzeugt sie nicht schon genug?  
Wie eine theatralische Inszenierung bestechen sowohl die 
eisigen Farben, gekrönt von einem Hauch ‚Magenta‘ in den 
auslaufenden Spitzen, als auch die betont avantgardistisch 
anmutende Zweiteilung des Gesichtes, die wie ein Vorhang 
den halben Blick auf die Schönheit verhüllt.

Auffallen um jeden Preis? Auf jeden Fall! Transluzente Haar- 
farben sind in aller Munde, und niemand weiß, wer als  
nächstes dieses Abenteuer – das durchaus ein wenig gewagt 
ist – eingehen wird. Könnte es sein, dass Sie es sind?

LOOK
Kats

Goldwell Color  
Brilliance Shampoo
Gibt sofortige Farbbrillanz und 
minimiert den Farbverlust.
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LOOK
Sophies

DAS FEUER DER LOCKEN
Gegensätze ziehen sich an. Die Verspieltheit der sanft-
feurigen Lockenmähne konkurriert bei Sophies Traum-
Look recht augenfällig mit ihrer Mimik, die zwischen Er-
wartungen und einer gewissen Reserviertheit schwankt.

Doch lassen Sie sich nicht beirren! Schließlich gibt sich 
jede von uns manchmal ganz einfach so, wie es uns am 
besten in den Kram passt.

Feurige Locken sind eine Passion, die wie ein Symbol 
für unsere Launen steht. Heute betonen sie unseren 
Charme und betören jeden Augenblick –, gleich morgen 
aber können sie jede Annäherung ins Gegenteil wandeln.

Welche Variante Ihnen am besten zu Gesicht steht, ent-
scheiden Sie natürlich selbst. Wenn Sie es aber wün-
schen, dann entfachen wir das Feuer in Ihren Locken 
geradeso, wie es am besten lodert – typgerecht und Ihrer 
Stimmung entsprechend. Fragen Sie uns danach!

Goldwell Dualsenses  
Color Brilliance Conditioner

Der Conditioner entwirrt das Haar 
 und gibt sofortige Farbbrillanz.

LOOK
Jessicas
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DIE GLUT DES ABENTEUERS
Rot verkörpert die Leidenschaft wie 
keine andere Farbe der Welt. Rot pola-
risiert aber auch gleichermaßen.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
uns Jessicas ausgefallener Look wie 
das Bildnis einer Ikone erscheint.

Wie gemalt wirkt die Einheit aus per-
fekt inszenierter Frisur und dem pup-
penartig geschminkten Teint, der 
das feurige Rot changierend begleitet.

Dass eine solch exaltierte Ausstrah-
lung den Gedanken der Betrachter 
förmlich Flügel verleiht, das sollten Sie 
bedenken. Es sei denn, Sie stehen 
ganz fest mit beiden Beinen im Le-
ben und scheuen auch sonst kein 
noch so aufregendes Abenteuer.



CC: Was bedeutet Cutting Crew für Sie?

Für mich bedeutet es Talent, aber auch Zeit, 
Erfahrung, Leidenschaft, Einfühlungsvermö-
gen und immer ein offenes Ohr sowie gute 
Ratschläge in puncto Haare. 

CC: Wofür steht für Sie unser Konzept?

Ganz klar – ich kann spontan vorbeikommen. 
Denn wenn das Gefühl aufkommt, ich möch-
te zum Friseur, dann benötige ich nicht erst 
einen Termin, sondern mache mich sofort 
auf den Weg. Der Besuch bei Euch ist mein 
Wellness-Tag. Die Crew-Mitglieder sorgen 
sich um mich und sind sehr aufmerksam. Ich 
muss mich um nichts kümmern und kann die 
Zeit total genießen. Ein gutes Buch darf dabei 
nicht fehlen. Am meisten freue ich mich auf 
die japanische Kopfmassage nach der Haar-
wäsche. 

CC: Welche Dienstleistung nehmen Sie in An-
spruch? 

Das volle Programm: von Farbe über Tönung 
bis hin zum Schnitt – meist mit der heißen 
Schere – und natürlich das Styling. Wir haben 
bei kurzen, dunkelbraunen Haaren angefan-
gen und haben uns hin zu langem, blondem 
Haar entwickelt. Von Strähnchen zu Balaya-
ge und von blond zu grau bis hin zu Pastell-
farben. Jedes Mal bin ich sehr glücklich und 
mittlerweise auch mutig, Neues auszupro-
bieren – hier vertraue ich voll und ganz der 
Empfehlung meines Stylisten, zu dem ich 
mittlerweile eine Freundschaft pflege.

CC: Vielen Dank, liebe Sandy. Wir freuen uns 
auf viele weitere Besuche von Ihnen! 

CUTTING CREW
BEGEISTERT

2014

1. Preis: 200 Euro 
2. Preis: 150 Euro 
3. Preis: 100 Euro 

1. Eine Aktion bei Cutting Crew der Friseur heißt „Tag der schnellen ...“.

2. Der farbgebende Conditioner von Goldwell heißt „Dualsenses ...“. 

3. Wie ist der Name eines unserer männlichen Models in diesem Trendflash?

4. Welche Produktmarke bieten wir in all unseren Salons an?

1
2

3
4 Good Luck!

MIT ETWAS GLÜCK
ZUM NEUEN LOOK

Wir gratulieren den Gewinnern des Gewinnspiels aus dem letzten Trendflash-Magazin Oktober 2020 bis März 2021:  

(1. Platz) Conny Stahl (2. Platz) Thomas Treffert (3. Platz) Lilo Müller

Lösungswort

15

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir viele begeisterte Gäste haben, die immer wieder gerne zu 
uns in die Salons kommen. Ein Gast davon ist Sandy aus Backnang. Sie ist 29 Jahre alt, Erzie-
herin, fröhlich und kreativ und hält uns bereits seit über 11 Jahren die Treue. Während eines 
Besuches in unserem Stuttgarter Salon haben wir die Einwirkzeit der Farbe genutzt und Sandy 
gefragt, was sie an Cutting Crew besonders schätzt.
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Rätseln Sie mit und beantworten Sie die untenstehende Fragen. Tragen Sie die Antworten in 
die Kästchen ein. Die grün-markierte Reihe ergibt das Lösungswort. Dieses senden Sie bitte 
bis zum 1. September 2021 per E-Mail an gewinn@cutting-crew.de. Mit etwas Glück gehören 
Sie zu den Gewinnern einer unserer drei Dienstleistungsgutscheine im Wert von 200 Euro, 
150 Euro oder 100 Euro. Wir drücken Ihnen in jedem Fall die Daumen und freuen uns darauf, 
die Gewinner in einem unserer Salons begrüßen zu dürfen. 

Bitte lösen Sie die Fragen und tragen Sie die Antworten in die untenstehenden Kästchen ein. 
Einsendeschluss ist der 1. September 2021.

Schreiben Sie das Lösungswort bis zum 1. September 2021 an gewinn@cutting-crew.de. Die Gewinner werden dann verlost. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Gewinner von uns namentlich veröffentlicht werden 
dürfen. 

Sie möchten Ihre Teilnahme an unserem Gewinnspiel widerrufen und wünschen die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten? Kein  
Problem. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an gewinn@cutting-crew.de.

Dienstleistungs- 
gutscheine  
im Wert von 



Für weitere Infos bitte  
den QR-Code scannen. 

AUSBILDUNGSSYSTEM
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CC-COLLEGE

LANGEWEILE IM LOCKDOWN?  
NICHT SO BEI CUTTING CREW!
Wir haben die Zeit der geschlossenen Salons genutzt und uns 
intensiv um die Ausbildung unserer jüngsten Crew-Mitglieder 
gekümmert. Im Rahmen unseres CC-College wurden die Auszu-
bildenden unserer drei Lehrjahre bei wöchentlichen Basistrai-
nings gefordert und gefördert. Ebenso wurden trotz der Corona 
Zeit, unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen, unsere 
CC Ausbildungscamps durchgeführt. Bei all dem Lernen durfte 
natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen. So tanzten sich unse-
rer Azubis zwischendurch einfach mal den Kopf frei. 

Sei Crew,
werde Crew!

DIE VIRTUELLE WELT
DER CUTTING-CREW
CC-FÜHRUNGSRIEGE SETZT AUF ONLINE
Eigentlich sind Präsenzveranstaltungen (Crew-Manager Besprechungen/Qua-
litätszirkel/Seminare/Qualitäts-Manager-Meetings/Crew-Manager-Meetings 
etc.) die wichtigsten Führungsinstrumente bei der Cutting Crew. Aufgrund 
der aktuellen Lage haben wir uns jedoch für ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Schutz entschieden. Viel Flexibilität und Lernbereitschaft wurde nun 
gefordert,  denn unsere gemeinsame Herausforderung hieß online.  
Abstimmungen über die weitere Vorgehensweise, über die Weiterent-
wicklung unseres Konzeptes, unserer Qualitätsstandards haben wir 
– mit Abstand – ausschließlich digital durchgeführt. Die Führungs-
Crew meisterte die Einrichtung ihres jeweiligen Homeoffice-Platzes 
vorbildlich. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in Bezug auf WLAN, 
Bild oder Ton, fanden wir unseren Weg und konnten störungsfrei über 
die Zukunft von Cutting Crew diskutieren. Lehrreiche Webinare, ge-
führt von externen Moderatoren, bereicherten unsere regelmäßigen 
Online-Treffen. Das Ziel aller Veranstaltungen hatte stets eines im Fo-
kus: Wie steigern wir das Wohl und die Zufriedenheit unserer Gäste in 
unseren Salons?

We care for you!

DER FLEISSIGE HELFER FÜR FRISCHE LUFT
Zum Schutz unserer Gäste und unserer Crew-Mitglieder sorgt 
ab sofort in all unseren Salons der AirCare4000 Luftreiniger für 
reine und frische Luf (Produktinformation von Suntec Wellness 
GmbH: Der AirCare4000 Luftreiniger filtert 99,995% der Aerosole 
für ein verringertes Infektionsrisiko. Aerosole gelten als Haupt-
überträger des SARS-COV-2-Erregers. Der integrierte Ionisator 
wirkt keimtötend auf Viren und Bakterien). Der Luftreiniger stellt 
damit eine wertvolle Ergänzung unseres grundlegenden Hygie-
nekonzeptes dar. Denn Ihre Gesundheit sowie die Gesundheit 
unserer Crew-Mitglieder liegt uns sehr am Herzen.

Teambuilding im Kletterpark

Hoch hinaus ging es beim letzten Ausbildungscamp im Oktober 2020

Let‘s dance Früh übt sich
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*Jeden letzten Donnerstag im Monat, außer im Dezember.
  Gilt nicht in Verbindung mit anderen Aktionen.

// 29. APRIL 2021
// 27. MAI 2021
// 24. JUNI 2021

// 29. JULI 2021
// 26. AUGUST 2021
// 30. SEPTEMBER 2021

TRENDFARBE

zartes Rosa

DAS PERFEKTE OUTFIT 
ZUM NEUEN LOOK

Sinnlich-zarter Look 
Natürlich und wunderschön kombinieren 
unsere beiden Models Svenja und Cecilia 
die Trendfarbe mit blütenweißen Ober-
teilen  – ob als Hemd oder ganz leger als 
armloses Shirt. 
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GESEHEN BEI GÖRTZ
IM WERT VON 89,95 EURO

Was für ein Jahr!
Umso schöner ist es, dass 
die helle Jahreszeit so rich-
tig gute Laune verbreitet. 
Ein besonderes Augenmerk 
sollten wir dem ‚zarten Rosa‘ 
schenken. Als Trendfarbe für 
diese Saison erkoren, lässt 
es sich vielseitig einsetzen 
und unterstreicht ganz sanft 
Ihren neuen Look. Von den 
Lippen über die Hose bis hin 
zu den Schuhen – eine Far-
be, die sich stets gut macht. 
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Fashion & 
  Lifestyle

GESEHEN BEI BREUNINGER
IM WERT VON 98,00 EURO



BEWIRB DICH ALS FRISEUR (M/W/D)
AZUBI, FACHKRAFT UND MEISTER

- Einzigartige Weiterbildungsmaßnahmen
   in eigener Hair-Academy
- Flexible Arbeitszeiten (Schichtsystem)
- Sicherer Arbeitsplatz
- Übertarifliche Bezahlung 
  (plus Zusatzverdienstmöglichkeiten)
- Stellen in Voll- oder Teilzeit und auf Aushilfsbasis
- Individuelle Einarbeitungsphase
   (auch für Wiedereinsteiger)
- Tolles Arbeitsklima (spürbarer Crew-Spirit)
- Monatliche Feedbackgespräche

Bewerbungen an:  
Cutting Crew der Friseur GmbH  
info@cutting-crew.de 
Ansprechpartner: Stephan Zwickl
Mobil: +49 (0)176-70531558

Rückfragen an:  
Cutting Crew Verwaltung 
+49 (0)7131-79780-140
info@cutting-crew.de

Zum Online- 
Bewerbungsformular

/ cuttingcrewnews

/ cuttingcrew.derfriseur
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