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04 TRENDLOOKS
Inspirierende Styles unterstreichen die  
Vielfalt der Möglichkeiten, die Frühling  
und Sommer so bieten. 

12 CARE YOURSELF
Gönnen Sie sich immer mal wieder eine  
Auszeit. Wir zeigen Ihnen, wie es am  
Besten funktioniert. 

18 SOMMERZEIT
Haarstrapaze in der schönen Jahreszeit?! 
Nicht mit uns! Unsere Tipps stellen sicher, 
dass Sie gepflegt durch den Sommer kommen. 

19 MONDKALENDER
Die Anziehungskraft des Mondes zeigt sich  
in vielerlei Hinsicht. Aber wussten Sie, dass  
er auch Ihren Haarwachstum beeinflusst?

17 CUTTING CREW INTERN
Wir feiern u. a. unsere Mitarbeiterin, die uns seit 
40 Jahren die Treue hält und uns immer noch 
tatkräftig unterstützt.

Friends Stock©stock.adobe.com

AUDREY HEPBURN

„Elegance  
is the only 
beauty that 
never fades.“
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Liebe Cutting Crew-Gäste,

es sieht ganz so aus, als dass sich unser Leben in der nächsten Zeit – 
Stück für Stück – wieder normalisieren wird. Und das gerade jetzt, wo 
wir sehnsüchtig auf den Sommer warten. Endlich wieder mal mit Freun-
den treffen, in den Urlaub fahren und all die schönen Dinge des Lebens  
genießen. Sind das nicht gute Aussichten?

Für Sie haben wir uns wieder einmal mächtig ins Zeug gelegt. Sechs neue 
Looks sind es, die wir Ihnen präsentieren: einer schöner als der andere – 
vor allem aber einzigartig – genau wie Sie! Lassen Sie sich inspirieren, und 
nutzen Sie die wiedererlangte Freiheit, um sich mal wieder so richtig von 
uns verzaubern zu lassen!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres neuen Magazins.  
Kommen Sie gut durch die warme Jahreszeit und passen Sie gut auf 
sich auf! Wir freuen uns, wenn wir Sie alsbald in einem unserer Salons 
begrüßen dürfen. 

Ihr  
Stephan Zwickl und die ganze Cutting Crew

Stephan Zwickl  
Geschäftsführer Cutting Crew

16 AUSBILDUNGSCAMP 
Endlich wieder ein in Präsenz stattfindendes 
Ausbildungscamp. Unsere Impressionen 
zeigen wie intensiv gearbeitet wurde. 
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...erhebt sich eine wahre Schönheit. So eben ist 
sie zurückgekehrt. Aus dem Reich des Übersinn-
lichen, wo die Farben im Flug mit dem Sonnenlicht 
spielen. Sieht sie nicht bezaubernd aus?

Platinblond mit einem Hauch Rosé zu toppen, 
mag erst einmal etwas gewagt daherkom-
men. Bei dieser Frisurenkreation aber wird das  
Ineinanderfließen der beiden Farben durch die 
lockige Engelsmähne, die die Übergänge in die 
Tiefe treibt, wunderschön kaschiert. Mehr noch:  
Der Rosé-Ton am Ansatz erzeugt eine verblüffend 

dreidimensionale Wirkung, die – beim ersten Hin-
sehen – einer optischen Täuschung ähnelt. Erst 
der zweite Blick offenbart die Raffinesse dieses 
Kunstwerks: Die Farben spielen mit dem Licht der 
Sonne!

Unser Tipp: Wenn die getönten Lippen den Rosé-
Farbton der Haare am Ansatz widerspiegeln (wie 
bei unserem Look), dann bilden Gesicht und Frisur 
eine perfekte Symbiose, die Sie –  vor lauter Eifer – 
gleich wieder losfliegen lässt.

VIOLETS  LOOK
COLORFUL HAIR

Unser Foto rechts zeigt Violet, deren floral-gemustertes Shirt 
perfekt auf die roséfarbenen Akzente ihrer Frisur abgestimmt 
ist. Auf diese Weise entsteht eine vollendete Harmonie. Wird 
die Farbigkeit des Outfits hingegen neutral gehalten, wie auf 
dem Bild unten, dann drängen sich Gesicht und Haare  
unweigerlich in den Fokus des Betrachters.

Unser Tipp: Verzichten Sie bei dieser Farb-Kreation auf  
das Tragen jedweder ‚bunten‘ Kleidung, ist sie es doch,  
die die Dominanz dieses Looks reduziert.

GOLDWELL DUALSENSES COLOR

Um die übernatürliche Schönheit und den fast schon ätherischen 
Schimmer unseres Looks möglichst lange zu erhalten, bedarf es  
einer Pflege, die die Farbbrillanz des Haares erhält und gleichzeitig 
den schwerelosen, luftigen Look unterstreicht. 

Die Dualsenses Color Reihe von Goldwell ist unser Tipp für Sie: die  
perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus Shampoo und 
Conditioner pflegt die Farbe, entwirrt umgehend und sorgt für Glanz 
und Geschmeidigkeit. Erhältlich in unseren Salons.

99,90€
TRENDFLASH-KOMPLETTLOOK*
*Preis beinhaltet die Erstellung des Trendflash-Looks (Waschen / Schneiden /  
Styling / Farbveränderung) sowie eine Cutting Crew-Tasse im Wert von  
12,90 Euro als Geschenk dazu

Auf des Engels Flügeln...
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FLUFFY HAIR

Styling ist nicht gleich Styling. Deshalb sollten  
Sie ein paar Tipps beachten: Je höher die  
Ziffer ist, die den Haltefaktor eines Styling- 
Produktes angibt, umso extremer ist auch 
 der Halt. Faktor 1 – 2 bringt die Haare  
in Form und schafft sanfte Texturen.  
Bei Faktor 3 – 4 ist der Halt deutlich stärker  
und hält auch einer sanften Brise stand.  
Ultra-strong beschreibt den Halt ab  
Faktor 5, bei dem die einzelnen Haarsträhnen  
nicht mehr aus der Form zu bringen sind.  
Für mehr Volumen sorgen sämtliche  
Haltefaktoren.

69,90€
TRENDFLASH-KOMPLETTLOOK*

RYANS  LOOK
Ohne Frage ist dieser Look ein Sinnbild von Freiheit 
und Abenteuer. Sein besonderes Flair aber schöpft 
er aus der betont abgedrifteten Partie des Ponys. Sie  
nämlich ist es, die spontan vermuten lässt, dass sich das  
gestandene Mannsbild mal wieder so richtig ver-
ausgabt hat. Ob beim Surfen, beim Segeln oder beim  
Joggen durch den Park ist da eher nebensächlich.  
Ausschlaggebend ist einzig und allein der Style. Und 
der hat es – wie man sieht – in sich!

Quasi im Handumdrehen lässt sich Ryans Look ins 
Businesstaugliche verwandeln (unser Foto unten). 
Und dann stellt sich nur noch eine Frage: „Komme ich 
heute pünktlich aus dem Büro?“

GOLDWELL STYLESIGN ULTRA 
VOLUME LAGOOM JAM

Das Stylinggel sorgt für aus-
drucksstarke Looks. Es verleiht 
Volumen, Textur und gibt lang  
anhaltend starken Halt. Das Gel 
ins handtuchtrockene oder  
trockene Haar einarbeiten.  
Erhältlich in unseren Salons.

Haltefaktor: 4
Sonnenbrille Schwarz

Gesehen bei Ray Ban 
im Wert von 105 Euro

*Preis beinhaltet die Erstellung des Trendflash-Looks  
(Waschen / Schneiden / Styling / Farbveränderung)  
sowie eine Cutting Crew-Tasse im Wert von  
12,90 Euro als Geschenk dazu

GOLDWELL STYLESIGN  
ULTRA VOLUME

Erhältlich in unseren  
Salons.

al
on

es
dj

©
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

al
on

es
dj

©
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Al
ex

an
dr

 S
id

or
ov

©
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

al
on

es
dj

©
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

6



8 9

BU
SI

N
ES

S
IT’S BUSINESSTIME!

Nach wie vor ist Rot – in all seinen  
Facetten – die aufregendste Haar-
farbe  überhaupt. Zugegeben – der  
‚feurige Flash‘ steht nur wenigen 
Frauen, die aber bleiben ihrem Favori-
ten meist ein Leben lang treu.

Ob im Büro oder im Home- 
Office, dieser Look ist nicht nur  
überaus praktisch, er spart auch –  
morgens vor dem Spiegel stehend –  
wertvolle Zeit. Und die können Sie 
dann für Ihre Lieblingsbeschäftigung 
nutzen. Klingt das nicht verlockend?

STREET LIFE

Der Urban-Style wirft seinen 
Blick unverkennbar in die sich 
anbahnende Sommerzeit. End-
lich beginnt das Leben wieder 
zu pulsieren! Isabells Look ver-
körpert par excellence das Ge-
fühl einer lasziven Freizügig-
keit.

Zum einen, weil ihr Outfit einen 
überaus lässigen Charme ver-
sprüht. Zum anderen aber vor 
allem deshalb, weil das Blond in 
seiner auffälligen Nuancierung 
wie pures Platin schimmert. 
Dass ein solches Masterpiece 
manch einem Bewunderer die 
Sprache verschlägt, ist vorpro-
grammiert. Was Sie daraus ma-
chen? Ihre Sache!ANNAS LOOK

Anna Field
High Heel Sandalette

Gesehen bei ZALANDO  
im Wert von 29,99 Euro

GOLDWELL DUALSENSES 
BLONDES & HIGHLIGHTS

Die Pflegeserie eignet  
sich perfekt für blonde  
und gesträhnte Haare. 
Erhältlich in unseren 
Salons.
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Platin-Ohrstecker 
Gesehen bei 
CHRIST im Wert 
von 249 Euro.

ISABELLS LOOK

GOLDWELL STYLESIGN 
CREATIVE TEXTURE

Das Sprühwachs sorgt 
für lässig-texturierte 
Styles mit Definition. 
Erhältlich in unseren 
Salons.
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Anna Field
High Heel Sandalette

Gesehen bei ZALANDO  
im Wert von 29,99 Euro
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MULTI-COLOR FÜR PARADIESVÖGEL

Wer sich auf die Fährte eines solchen Farb-Abenteuers 
begibt, der sollte von Anfang an eines bedenken: So ein 
Look fällt ins Auge – ob Sie es wollen oder nicht. Mit  
Kleidungsstücken Ton-in-Ton (wie auf unserem Foto) 
lässt sich die auffällige Wirkung der Frisur deutlich  
abschwächen. Aber wer trägt schon jeden Tag ein  
leuchtendes Smaragd-Grün?

Viel straighter kommt eine solche Kreation daher,  
wenn die Farbe der Kleidung in etwa der des  
Haupthaares entspricht also betont dunkel.  
Dann nämlich erstrahlt die Grün-Nuance  
wie ein raffiniert in Szene gesetzter Akzent. 

Willkommen im Paradies!

ZOES 
LOOK

Goldwell Stylesign 
Curls & Waves Curl Splash

Spendet müden  
Locken Feuchtigkeit  
ohne zu beschweren.  
Für voluminöse Locken  
und Sprungkraft bis zu  
24 Stunden. Erhältlich  
in unseren Salons.
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BACK TO THE ROOTS

Fast jeder Trend – so 
auch dieser – erfährt ein 
paar Dekaden später eine  
Renaissance. So will es das 
Gesetz der Mode. Dieser 
Look entstammt eigentlich 
den 1920er Jahren. Doch 
was soll’s? Ganz offensicht-
lich hat dieser Klassiker das 
Zeug für ein willkommenes 
Comeback! Was meinen Sie?

MAIKS LOOK

??
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GOLDWELL DUALSENSES MEN HAIR  
& BODY SHAMPOO

Das Shampoo reinigt und  belebt sowohl das 
Haar, als auch den Körper. Das Haar wird  

gekräftigt und seine Widerstandsfähigkeit  
erhöht. Erhältlich in  unseren Salons.
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FREE YOUR MIND 
Besorgen Sie sich ein Bullet Journal und schreiben 
Sie drauf los – Gedanken frei niederzuschreiben, Ziele 
schwarz auf weiß zu sehen und schöne Erlebnisse zu 
dokumentieren hilft, sich auf Positives zu konzentrieren.

IT‘S  A 
MEN‘S 
WORLD

Auch wenn man bei Selfcare als erstes an ein Schaumbad oder eine Maniküre denkt, ist es keine reine Frauen- 
angelegenheit. Es geht viel mehr darum, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und achtsam zu sein, was den  
eigenen Körper angeht. Sich fokussiert mit Geist und Seele auseinanderzusetzen und Quality-Time mit sich selbst  
zu verbringen macht ausgeglichener und gibt Gelassenheit für den Alltag.

WOMENTIME

1. 4.
BREATHE 
Jeden Tag mindestens 15 Minuten an der  
frischen Luft zu verbringen macht den Kopf frei  
und entspannt nach einem langen Tag im Büro.

BEAUTY IN FOCUS 
Gönnen Sie sich eine Ex-
traportion Pflege für Haut 
und Haar. Beispielsweise 
regt das hochwirksame 
Scalp Tonic von Goldwell 
Dualsenses die Durch-
blutung der Kopfhaut an 
und belebt so die Haar-
wurzeln. Erhältlich in  
unseren Salons.

2.

3.
FEEL THE ENERGY 
Genügend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung 
bewirken Wunder. Nicht umsonst sagen das alle – 
man hat Energie, fühlt sich wohl und lebt gesünder.

Selfcare is the key – bei dem ganzen Stress, den wir alle 
jeden Tag haben, ist es um so wichtiger, sich Auszeiten 
zu nehmen und fürsorglich mit Körper, Geist und Seele 
umzugehen. 

Wie könnte Entspannung besser gelingen, als bei  
einem ausgiebigen Wellness- und Pflegetag für Haare 
und Gesicht. Besonders geeignet dafür sind Pflegesets, 
die nach und nach in die Haare eingearbeitet werden, 

einwirken und dann mit einer sanften Kopfmassage 
ausgespült werden. Während die Haarmaske einwirkt, 
kann eine wohltunde Gesichtsmaske aufgetragen 
werden. Wie wäre es mit einer Feuchtigkeits-Maske  
mit natürlichen Inhaltsstoffen? Zusätzlich geben 
dünngeschnittene Gurkenscheiben den Augen einen 
Frischekick. 
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Unsere Empfehlung für die ‚Haar-Auszeit‘:  
Die feuchtigkeitsspendende Pflegeserie  
‚Just Smooth‘ von Goldwell Dualesenses – 
erhältlich in  unseren Salons. 

Unser Tipp für eine klärende 
Gesichtshaut: die Cocos Clear 
Moormaske  von HelloBody.

CARE  YOURSELF

13
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Bares Geld sparen heißt es an unserem ‚Tag der schnellen  
Scheren‘. Jeden letzten Donnerstag im Monat schärfen die Crew-
Mitglieder ihre Scheren und begeistern die Gäste mit tollen Frisuren. 
Unsere Gäste lieben diesen Tag und genießen neben der prompten  
Bedienung auch unseren Freundschaftspreis! 

Neuer Look gefällig? Dann ist unsere All Inclusive-Aktion genau das 
Richtige für Sie. Wer kennt und liebt ‚All Inclusive‘ im Urlaub nicht?! 
Und genau dieses Prinzip machen wir uns zu Nutze und bieten unse-
ren Gästen den kompletten neuen Look zum unschlagbaren Fest-
preis. In regelmäßigen Abständen überraschen wir unsere Gäste mit 
dieser beliebten Aktion. 

Die perfekte Pflege oder das coolste Stylingprodukt für zu  
Hause gefällig? Fordern Sie Ihr Glück heraus und ziehen Sie 
Ihren Preisnachlass in Höhe von bis zu 30%. Denn jetzt heißt es 
‚Jedes Los gewinnt‘, und den Gewinn können Sie sich auf den 
Verkaufspreis der Pflege- und Stylingprodukte für zu Hause an-
rechnen lassen. Und was klar ist – Nieten gibt es bei Cutting 
Crew natürlich nicht. 

AKTIONEN BEI  
CUTTING CREW

Hello Summer! Perfekt gepflegt durch die warme Jahreszeit. Mit 
unseren Goldwell Pflege-Sets halten wir für Sie & Ihn die passende 
Haarpflege für die schönsten Wochen im Jahr bereit. Ansprechend 
verpackt im praktischen Kulturbeutel kann die Reise starten. Ab 
Juli gibt es die Pflege-Sets in all‘ unseren Salons – natürlich zum un-
schlagbaren Sonderpreis (solange der Vorrat reicht).

CUTTING 
CREW

CUTTING 
CREW

Aktionstage am 28.04., 19.05., 30.06.,  
28.07., 25.08. & 29.09.

Aktionslaufzeit: 04.07.-16.07.2022

JETZT SCHON VORMERKEN!

Cutting Crew der Friseur GmbH
Villmatstraße 35
74076 Heilbronn

IMPRESSUM
Verantwortlicher Geschäftsführer Stephan Zwickl
Dipl.-Betriebswirt (B.A.), Friseurmeister, 
Jahrgang 1971 (Titel verliehen in der BRD)

Telefon: +49 (0)7131-79780- 140
Telefax: +49 (0)7131-79780- 100
E-Mail: info@cutting-crew.de

CUTTING 
CREW

Cutting Crew ist in den sozialen Medien zu Hause. 
Alles Wissenswerte rund um unsere Salons,  
unsere Dienstleistungen, unsere Aktivitäten oder 
über offene Stellen erfahren Sie online. Folgen Sie 
uns – wir sind stets up-to-date.  

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK,  
INSTAGRAM ODER INFORMIEREN SIE  
SICH AUF UNSERER INTERNETSEITE. 

IMMER  
UP-TO-DATE

www.facebook.com/ 
cuttingcrewnews

www.instagram.com/ 
cuttingcrew.derfriseur

www.cutting-crew.de

Aktionslaufzeit: April-Juni 2022

Aktionslaufzeit: Juli-September 2022
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MITMACHEN & GEWINNEN

Cutting Crew gratuliert herzlich!

Wir freuen uns sehr, heute eine Mit-
arbeiterin unseres Unternehmens vor-
stellen und ehren zu dürfen,  die seit 
nunmehr 4 Jahrzehnten der Cutting 
Crew die Treue hält. 

Frau Zajonz hat genau vor 40 Jahren 
im damaligen Unternehmen ‚Friseur 
Zwickl‘ begonnen. Als Assistentin von 
Frau Zwickl (Seniorchefin) hat sie in 
der Verwaltung gestartet und diese 
mit aufgebaut. Seniorchef Michael 

Zwickl hat noch ‚am Stuhl‘ – also als 
Friseur – gearbeitet. Der damalige 
Sitz der Verwaltung war im Keller des  
Reihenhauses der Zwickls in Erlenbach 
im Auweg 79. 

Stephan Zwickl, der heutige Geschäfts-
führer der Cutting Crew der Friseur 
GmbH, lernte unsere Jubilarin kennen, 
als er noch ein Kind von 10 Jahren war. 
Mehr noch: Frau Zajonz fing in der Zeit 
zu arbeiten an, als Briefe noch mit der 
Schreibmaschine geschrieben wurden 
und Fehler bedeuteten, das Schrift-
stück vollständig neu aufsetzen zu 
müssen. 

Rückblickend hat Frau Zajonz nicht 
nur zahlreiche technologische Ver-
änderungen mitgemacht, sie ist auch 
Profi in Puncto Strukturierung von Ver-
änderungen innerhalb der Cutting Crew 
geworden. Ihre eindeutige Stärke liegt 
in der Personalverwaltung. Und genau 

dort bringt sie heute ihr umfassendes 
Wissen ein. Die Cutting Crew möchte 
diese wertvolle Mitarbeiterin im Unter-
nehmen nicht missen. 

Frau Zajonz war stets nach ihrer  
internen und externen Ausbildung,  
eine zentrale Ansprechpartnerin  
in Sachen Verwaltung für die  
Familie Zwickl. In ihrer langen Be-
triebszeit hat sie auch viele Azubis  
zum/zur Bürokaufmann/-frau ausgebil-
det. Nach Beendigung ihrer Elternzeit 
hat sie die Leiterposition des Perso-
nal-Verwaltungs-Organs übenommen.  
Diese Position führt sie bis heute aus. 

Wir sind dankbar und stolz, mit Frau 
Zajonz eine so loyale, motivierte und 
engagierte Mitarbeiterin in unseren Rei-
hen zu haben, danken ihr sehr herzlich 
für all‘ die Jahre und freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit ihr. 

Wir gratulieren den Gewinnern des Gewinnspiels aus dem letzten Trendflash-Magazin Herbst/Winter 2021-2022:

(1. Platz) Lena Oesterling (2. Platz) Stephan Kling (3. Platz) Jana Rosenberger

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

Mitmachen lohnt sich!  
Gewinnen Sie je einen Cutting 
Crew-Gutschein im Wert von:  

Passend zum Thema Mondkalender (Seite 19) haben wir in dieser  
Ausgabe auf verschiedenen Seiten blaue Halbmonde versteckt.  
Finden Sie diese und teilen Sie uns per E-Mail an  
gewinn@cutting-crew.de mit, wie viele Sie entdeckt haben.   
(Den ersten Halbmond sehen Sie schon neben der Überschrift  
dieses Textes.)

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir unsere begehrten  
drei Dienstleistungsgutscheine. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme  
und drücken Ihnen ganz fest die Daumen. Einsendeschluss ist der  
1. September 2022. 

Viel 
 Erfolg

4  - JÄHRIGES JUBILÄUM
AUSBILDUNGSCAMP

Auf die Plätze, fertig, los – Platz Nr. 1 geht an den Crewspirit 

Endlich war es wieder soweit. Vom 28. Februar bis zum 5. März 2022 hieß es für unsere jungen Nachwuchstalente 
des 2. und 3. Ausbildungsjahres ‚Lernen kompakt‘ in Theorie und Praxis. 

Das Ausbildungscamp ist ein Erfolgsbaustein des CC-College –  unserem exklusiven und hauseigenen Ausbildungs-
system. Im Laufe der Ausbildung besuchen unsere angehenden Profis mindestens 3 Ausbildungscamps, die durch-
aus vergleichbar mit Schullandheim-Ausflügen sind. Neben der intensiven Vermittlung von Fachwissen werden 
dem Crewspirit und dem Spaß eine große Bedeutung eingeräumt. 

Unser in der Friseurbranche einmaliges CC-College zielt darauf ab, Berufseinsteiger zu professionellen und moti-
vierten Stylisten auszubilden und sie optimal auf die am Ende der drei Lehrjahre anstehende Gesellenprüfung vor-
zubereiten –  eben ganz getreu dem Motto: Bei uns wird Ausbildung seit jeher großgeschrieben! 

Sei Crew,
 werde Crew!

Haben wir Ihr Interesse an einer  
Ausbildung bei Cutting Crew geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an: 

info@cutting-crew.de

2022 

Die Gewinner werden ausgelost.  Der Rechtsweg 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.
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Warum ist die Sonne eigentlich schädlich  
für unser Haar?

Bei den Haaren ist es so wie bei unserer Haut – ein 
wenig Sonne hat keinen schädlichen Einfluss. Wer  
jedoch den ganzen Tag in der prallen Sonne unterwegs 
ist, sollte sein Haar entsprechend schützen. Denn 
die Wärme bricht die Proteine und die Lipide im Haar 
auf und schwächt so die Haarstruktur. Das Haar wird  
brüchiger und trockener. 

Die einfachste Lösung an besonders sonnigen Tagen 
ist sicherlich eine adäquate Kopfbedeckung, die Haar 
und Kopfhaut schützt. Ein schicker Strohhut oder ein 
trendiges Tuch bieten sich hier beispielsweise an. 
Passt der Kopfschutz gerade nicht zum Anlass, so set-
zen Sie auf hochwirksame Sonnenpflege.

Welche Pflege ist im Sommer die Richtige?

Der Sommer verlangt nach Feuchtigkeit. So kann man 
den Einflüssen von Sonne, Chlor oder Salzwasser  
gekonnt entgegenwirken. Beispielsweise bietet es 
sich an, in den Sommermonaten den Rhythmus der 
Anwendung einer reichhaltigen Haarmaske zu ver-
kürzen. Als Faustregel gilt hier: mindestens einmal 
wöchentlich und nach jeder Haarwäsche zumindest 
einen Conditioner auftragen und auswaschen. Leave-
In-Pflege  schützt das Haar auch zwischen den Wä-
schen. Vor dem Schwimmen oder Sonnenbaden ein 
Haaröl einarbeiten. Dieses ummantelt das Haar und 
schützt es vor Einflüssen von außen.

Wie entferne ich Chlor- und Salzrückstände  
schonend aus meinen Haaren?

Dafür ist ein mildes Tiefenreinigungsshampoo am 
Besten geeignet. Dieses säubert sanft die Kopfhaut 
und die Haare ohne sie auszutrocknen. 

Hochwertige Sonnenschutz- und Pflegeprodukte  
erhalten Sie selbstverständlich in unseren Salons.  
Die  Cutting Crew empfiehlt Ihnen gerne die optimalen 
Produkte für Ihre individuelle Haarstruktur.  
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Der Sommer ist verlockend, gleichsam aber auch 
mit Vorsicht zu genießen. Zu viel Sonne und zu viel 
Wasser fordern ihren Tribut. Damit Ihr Haar unbe-
schadet durch die warme Jahreszeit kommt, beher-
zigen Sie einfach nachfolgende Tipps. 

Unseren 
Salon in 
ihrer Nähe 
finden Sie 
hier: 

GUT ZU 
WISSEN!

Haareschneiden nach dem Mond? Viele Menschen 
vertrauen darauf und richten ihren Alltag nach dem 
Mondkalender aus. Denn je nach Mondphase (und 
Tierkreiszeichen) wirkt sich die Kraft des Mondes 
auf unsere Schönheit aus. 
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Als ultimativer weiblicher Himmelskörper ist die Anziehungskraft des Mondes für uns in Ebbe 
und Flut sichtbar. Aber auch uns Menschen beeinflusst die Kraft des Mondes stark. Auf unsere 
Haare bezogen bestimmt beispielsweise die jeweilige Mondphase, wann der beste Zeitraum 
für einen neuen Look bei ihrem Lieblingsfriseur ist. 

Unterstützung im Hinblick auf die Mondphasen bieten die Mondkalender – beispielsweise zu beziehen unter  
www.rituals.com/de-de/moon-calendar-moonsisters.html

Vollmond:  
Hier fließt die Energie und sorgt bei einem 
neuen Haarschnitt für gesundes und 
volleres Haar, das langsam nachwächst. 
Somit ist diese Phase für alle geeignet, 
die lange Freude an ihrem Schnitt haben 
möchten. 

Zunehmender Mond:  
Diese Phase regt das Haarwachstum an. 
Wirkstoffe wie Farben oder Tönungen  
werden besser aufgenommen und  
leuchten intensiver. 

Abnehmender Mond:  
Verlangsamtes Wachstum hingegen  
verspricht diese Mondphase.  
Also genau richtig für kurze Styles  
wie Bobs oder Pixies. 

Neumond:  
Analog zum Vollmond wächst in dieser 
Phase des Mondes das geschnittene  
Haar voller und gesünder nach. Im Gegen-
satz zum Vollmond allerdings schneller 
und ist damit super für diejenigen, die 
eine traumhafte Länge heranzüchten 
möchten. 
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SOMMER, SONNE –   
HAARFRUST?! 
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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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