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TRENDFLASH

JETZT ZU JEDEM  

TRENDFLASH-LOOK:  

CUTTING CREW-TASSE  

IM WERT VON 12,90€

LIMITED EDITION
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Liebe Cutting Crew-Gäste,

wir feiern die kalte Jahreszeit mit den schönsten Beauty-Looks vom  
Runway! Lassen Sie sich inspirieren von satten Tönen und stylischen 

Looks. Die Erstellung unserer beiden Trendflash Komplettlooks bieten wir 
Ihnen in dieser Saison zum fairen Komplettpreis an. Als Bonbon zu jedem 
Look, lockt eine Cutting Crew-Tasse ‚limited edition‘ im Wert von 12,90 €.

Ihr positives Feedback, Ihre positive Resonanz auf unser Konzept, auf 
unsere Arbeit in den Salons stimmen uns sehr glücklich. An dieser Stelle 

möchten wir Ihnen ein Dankeschön aussprechen – Ihre Treue, Ihre Unter-
stützung treiben uns an und sind der Motor unserer Arbeit. Entsprechend 

freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und zwar sowohl als 
trendiges Friseurkonzept als auch als attraktiven Arbeitgeber. Die Vielzahl 
der Jubilare, die wir in dieser Ausgabe präsentieren dürfen, zeigt die hohe 

Bindung zu unserem Unternehmen. Darauf sind wir stolz. 

Und nun wünschen wir Ihnen genauso viel Spaß beim Lesen des Cutting 
Crew-Magazins wie wir ihn hatten, als wir das Magazin kreieren durften. 
Schauen Sie bald in Ihrem Lieblingssalon vorbei – wir freuen uns auf Sie! 

Ihr  
Stephan Zwickl und die ganze Cutting Crew

INHALT

Stephan Zwickl  
Geschäftsführer Cutting Crew
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COCO CHANEL

„Beauty  
begins the  
moment  

you decide  
to be  

yourself.“
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99,90€
TRENDFLASH-KOMPLETTLOOK

„Die Farbe  
Rot ist ein 
Statement. 

Eines, das man 
nie mehr  
vergisst.“

Gesehen  
bei Chanel

im Wert von  
38 Euro

NINAS LOOK
Ganz ohne Zweifel ist es die Freiheit, die uns träumen lässt. Verspielt wie 
ein Luftikus genießt Nina jeden freien Augenblick. Dass dieser Look durch-
aus auch eine etwas distanziertere Wirkung erzielen kann –, diesen Ein-
druck vermittelt unser Model auf dem linken Bild. Der perfekten Linienfüh-
rung des Körpers ist es geschuldet, dass die vermeintliche Reserviertheit 
einen auffällig sinnlichen Touch erfährt. Jetzt aber schauen wir einmal 
ganz genau hin: Das Rot – das Statement – das ins Kupfer  
nuanciert, splittet sich in ein gutes Dutzend feuriger Strähnen. Aufregend 
wie der besagte Augenblick und verführerisch – ganz ohne Zweifel!

GOLDWELL STYLESIGN  
CURL & WAVES CURL SPLASH 

Das belebende Locken-Gel  
spendet den Haaren Feuchtigkeit  

ohne zu beschweren.  
Für lebendige Sprungkraft  

und voluminöse Locken.
19,30 Euro – erhältlich in  

allen Cutting Crew-Salons

Gesehen bei  
Tommy Hilfiger
im Wert von  
114,95 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.*

LIMITED  

EDITION

*solange der Vorrat reicht
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Gesehen  
bei Joop!
im Wert von 
149,98 Euro

So ein Mannsbild zu erobern – das gelingt 
nicht im Handstreich! Schon gar nicht, 
wenn der Schönling ganz genau weiß, 
was er will.

Es ist eine Spur Lässigkeit, die Justins 
Look so einzigartig macht. Die abwarten-
de Haltung mag zwar einem gewissen 
Kalkül entspringen – wer sich aber auf 
das Abenteuer einlässt, wird schnell er-
kennen, dass diese Kreation durchaus 
auch eine etwas nahbarere Fasson ver-
körpern könnte. Dann nämlich, wenn die 
Haare nicht ganz so kurz geschnitten 
werden oder sogar bedeutend länger hi-
nabfallen. Auf einmal erzeugt eine solche 
Schöpfung – oder sagen wir es treffender 
– das Einfühlungsvermögen unserer Sty-
listen, eine ganz neue Aura.

JUSTINS
LOOK

69,90€
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*

„To let you 
know tonight’s 

the night –  
for me and you 
my part-time 

lover.“

GOLDWELL  
STYLESIGN UNLIMITOR
Für lässig-texturierte  
Styles mit Definition.  
Vielseitig wie ein  
Wachs, einfach wie  
ein Spray. Aufs trockene  
Haar sprühen.
19,30 Euro – erhältlich in  
allen Cutting Crew-Salons

07       

LIMITED  

EDITION

*solange der Vorrat reicht
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Auf unserem Bild rechts ähnelt unser Modell geradezu verblüffend der 
Schauspielerin Maria Furtwängler. Und wer sie einmal als Kommissarin 
im ‚Tatort‘ erlebt hat, der wird mir zustimmen. Es ist die Gelöstheit, die 

Unbefangenheit, die diesen Look so einzigartig macht. Ob mit Trenchcoat 
– auf Spurensuche – oder als Casual-Wear in Jeans und Pullover –, das 

raffinierte Styling dieser Frisuren-Kreation erscheint uns wie ein Augen-
blick des Zufalls. Und wenn er es ist, der Sie in seinen Bann zieht, dann 

sollten Sie uns – als Täter – schleunigst einen Besuch abstatten.

Um sich so elegant in Szene zu setzen, bedarf es nicht 
immer einen festlichen Anlass, denn dieser klassische 
Look ist durchaus auch als Street-Look tragbar. Dabei 
besticht er nicht nur durch seine sanfte Natürlichkeit.

Ganz straight geht’s drauflos, wenn die Haare zu einem 
Zopf gebunden werden. Etwas verspielter wirkt eine 
nicht zu perfekt arrangierte Hochsteckfrisur.

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden –  
die Wandelbarkeit Ihres neuen Looks wird ganz sicher 
für Furore sorgen.

Gesehen  
bei Chanel
im Wert von  
36 Euro
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Gesehen bei 
Valentino
im Wert von  
94,99 Euro

Auf den Spuren der Lässigkeit

Eleganz par Excellence GOLDWELL  
DUALSENSES  
BOND PRO  
SHAMPOO &  
CONDITIONER
Die Pflege-Serie  
verleiht sofortige  
Stärkung und  
Widerstandsfähigkeit  
für schwaches und  
zu Haarbruch  
neigendem Haar.
14,30 Euro/  
18,95 Euro

 – erhältlich in allen Cutting Crew-Salons
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Wer sein Äußeres – die Frisur im Besonderen – so plakativ zur 
Schau stellt, der muss schon ziemlich überzeugt sein. Von 

sich selbst – und auch von seinen Haaren. Wer aber meint, ein 
solcher Look ließe sich nicht ohne Weiteres auch in weniger vo-

luminöses Haar zaubern, den können wir mir nichts, dir nichts 
eines Besseren belehren.

Fülliges Haar ist nicht selten eine sichtbare Illusion. Auf 
unserem Foto oben wirkt die Frisur unseres Modells viel ange-

schmiegter als auf dem Bild gleich daneben, obwohl der Schnitt
ein und derselbe ist! Die dritte Aufnahme auf dieser Seite zeigt 

die Schöne mit einer Kamera in der Hand. Und nun raten Sie 
mal, wer da wen fotografieren soll?

Nicht nur die Sonnenbrille ist größer als 
eigentlich heutzutage ‚erlaubt‘. Auch 

der Bart, der vor lauter Üppigkeit nur so 
strotzt, passt nur mit viel  Fantasie ins ge-

ordnete Hier und Jetzt. Doch: Moment mal! 
Wird nicht behauptet, jeder Trend erlebe 

irgendwann einmal sein Revival?  
Genau da sind wir jetzt angekommen.

Es ist das Unerwartete, das vermeintlich 
Neue, das uns immer wieder überrascht.
Bei diesem Look erreicht die Verschmel-

zung von Bart und Haaren ihren Höhe-
punkt. Piekfein gestylt sind es die Haare, 

die dem Gesicht die Schau stehlen.  
Worauf warten Sie noch?

Gesehen bei 
Viueyewear
im Wert von  
145 Euro

Gesehen 
bei Lloyd
im Wert von 
139,90 Euro

11

Ein Schnitt – zwei Illusionen

Eine Hommage an die 1960er-Jahre
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GOLDWELL STYLESIGN  
CREATIVE TEXTURE  
ROUGHMAN
Die mattierende Creme-Paste 
eignet sich zum Formen matter 
Styles mit absoluter Kontrolle 
und sofortigem Halt.
19,95 Euro – erhältlich in 
allen Cutting Crew-Salons
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CONGRATS
CONGRATS
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CUTTING 
CREW- 
JUBILARE

Rüdiger Müller, Facility-Manager

Gekonnt bringt Frau Dieser Fa-
milie und Beruf in Einklang. Als 
zuverlässige Teilzeitkraft unter-
stützt sie professionell die Cut-
ting Crew im Salon Neckarsulm im 
Kaufland. Sie zeichnet sich durch 
ein hohes Maß an Flexibilität aus 
und bereichert die Leistung der 
Crew hervorragend. 

Madlen Dieser, Stylistin

Den Einstieg machte Frau Kentzidis vor 10 Jahren über die Position der Stylistin in unserem Salon 
in Schwäbisch Hall. Dank herausragender Leistungen sowie hoher Kompetenz überzeugte sie die 
Geschäftsführung und wurde zur stellvertretenden Crew-Managerin befördert. Heute hat sie die 
Position der Crew Managerin für den Salon inne. Frau Kentzidis hat die Entwicklungsmöglichkeiten 
unseres Konzeptes genutzt und sich über Jahre exzellent weiterentwickelt. Nun hat sie geheiratet 
und wird bald glückliche Mutter einer Tochter. 

Larissa Kentzidis, Crew-Managerin

Wir freuen uns sehr darüber, dass Frau Kökdemir als tatkräftiges Crew-Mitglied im Salon Mosbach 
unser Konzept mit Leben füllt. Für ihre Gäste wie für ihre Kollegen ist sie eine sehr kompetente  
Ansprechpartnerin. Derzeit freut sie sich über ihren Nachwuchs und pausiert in Elternzeit. Wir freu-
en uns schon jetzt darauf, dass Sie aus der Elternzeit zurück kommt.

Selma Kökdemir, Stylistin

Dass Frau Filin vielseitig einsetzbar und erfolgreich ist, hat sie über die 
Jahre unter Beweis gestellt. So verantwortete sie bis zur Geburt ihres 

ersten Kindes als Qualitäts-Managerin die Umsetzung der Gästeorien-
tierung in unseren Salons in Stuttgart, Schwäbisch Hall und Steinheim. 
Gleichzeitig führte Sie unsere Crew aus Backnang als Crew-Managerin, 

um unsere Gäste dort zu begeistern und bringt nun Familie und Karriere 
unter einen Hut. Als Teilzeitkraft bekleidet sie momentan die Funktion 

des Crew-Mitglieds(in charge) und unterstützt hiermit die Crew-Manage-
rin und ihre Stellvertretung von Backnang bei der Führung des Salons.

Tanja Filin, Crew-Mitglied (in charge)

WIR SAGEN  
DANKE!

Mit zwei weinenden Augen ging unser langjähriges Crew-Mitglied 
Claudia Beck – nach fast 20-jähriger Unternehmenszugehörigkeit (!) – 
im vergangenen Jahr in ihren wohlverdienten  Ruhestand. Frau Beck hat 
all ihre Chancen bei Cutting Crew genutzt.

Als Friseurmeisterin begann sie klassisch ‚am Stuhl‘ und be-
diente gemeinsam mit unserer Geschäftsführung die Gäste. Sie 
arbeitete in unterschiedlichen Salons als Crew-Managerin spä-
ter als Qualitäts-Managerin. Sie war eine zuverlässige, pragma-
tische, direkte und sehr erfolgreiche Führungskraft, die wir sehr  
vermissen werden. 

Claudia 
 Beck

Professionell, begeisternd, zugänglich und natürlich 
nachhaltig – das sind unsere Markenwerte. Hierfür 
stehen wir mit unserem Namen ‚Cutting Crew‘.

70% der Crew-Mitglieder  arbeiten länger als 6 Jahre 
in unserem Unternehmen. Diese Kennzahl bestätigt, 
dass der Anspruch an eine nachhaltige Personalfüh-
rung tagtäglich gelebt wird. In der Friseurbranche 
– aber auch in anderen Branchen – ist eine so hohe 
Bindung und Treue  absolut bemerkenswert und nicht 
selbstverständlich. 

... natürlich auch in Bezug auf unsere Personalarbeit!

Sei Crew,
 werde Crew!

Eine wesentliche Säule unseres Cutting Crew-Konzeptes sind unsere Crew-
Mitglieder. Ihr Wohl und ihre Weiterentwicklung liegen uns seit jeher am Her-
zen.  Hierfür setzen wir uns ein, hierfür machen wir uns stark. Entsprechend 
stolz sind wir, dass unsere Crew-Mitglieder uns unser Engagement danken – 
mit ihrer Treue und Loyalität.

5 Jubilare sind es, mit denen wir in diesem Jahr die 10-jährige Zugehörigkeit 
zu Cutting Crew feiern dürfen. Jeder von ihnen mit einer eigenen Geschichte, 
mit einer eigenen Entwicklung. Jeder von ihnen ist ein Teil von Cutting Crew 
und leistet mit seiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag zu dem was wir heute 
sind! An dieser Stelle möchten wir uns bei ihnen für ihr Engagement ganz herz-
lich bedanken und freuen uns auf weitere 10 erfolgreiche und schöne Jahre 
mit ihnen!

NACHHALTIG-
KEIT

     

Was wären unsere Salons ohne 
ihn? Die gute Seele von Cutting 
Crew, der Mann im Hintergrund – 
bei jedem Crew-Mitglied bekannt, 
in jedem Salon willkommen, sorgt 
er zuverlässig und kompetent für 
den Top-Auftritt unserer Salons.

Sie sind an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen 
interessiert? Wir sind stets auf der Suche nach guten 
Friseurinnen/Friseuren und freuen uns über Ihre  
aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 

info@cutting-crew.de

Gut zu wissen



MITMACHEN  
& GEWINNEN

Wir von Cutting                              (1) arbeiten als 
                              (2) und lieben unsere Arbeit!   
Wir verlosen diesen                              (3), um Ihnen  
eine Freude zu machen. Wir können es kaum  
erwarten, Sie bald bei uns im                              (4)  
begrüßen zu dürfen.

Wir gratulieren den Gewinnern des Gewinnspiels aus dem letzten Trendflash-Magazin April bis September 2021:  

(1. Platz) Manfred Theuer (2. Platz) Andrea Leitmann (3. Platz) Barbara Münch

Rätseln Sie mit und füllen Sie den unten stehenden Lückentext richtig aus. 
Die vier gesuchten Wörter senden Sie bitte bis zum 1. März 2022 per E-Mail an  
gewinn@cutting-crew.de. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern einer  
unserer drei Dienstleistungsgutscheine. Wir drücken Ihnen in jedem Fall die 
Daumen und freuen uns darauf, die Gewinner in einem unserer Salons be-
grüßen zu dürfen. 

Einsendeschluss ist der 1. März 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.

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

Diese Preise warten auf 
Sie. Je ein Cutting Crew-
Gutschein im Wert von:

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 unseren Gästen den komplet-
ten neuen Look zum unschlagbaren Festpreis. In regelmäßigen Abständen 
überraschen wir unsere Gäste mit der beliebten Aktion. 

Die perfekte Pflege, das coolste Stylingprodukt für zu Hause  
gefällig? Dann fordern Sie Ihr Glück heraus und ziehen Sie Ihren Preis-
nachlass in Höhe von bis zu 30%. Denn bis zum  31.12.2021 heißt 
es ‚Jedes Los gewinnt‘ und den Gewinn können Sie sich auf den Ver-
kaufspreis der Pflege- und Stylingprodukte für zu Hause anrechnen 
lassen. Und was klar ist – Nieten gibt es bei Cutting Crew natürlich 
nicht. 

Good  
  Luck!

0814 15

Aktionstage: 28.10.21 // 25.11.21  // 27.01.22 // 24.02.22 // 31.03.22

Aktionslaufzeit: 1.Oktober-31.Dezember 2021

Folgen Sie uns auf Social Media –  
hier kündigen wir alle Aktivitäten rechtzeitig an. 

Wie heißt es so schön: Falls Sie nicht zufrieden sind, sagen Sie 
es uns, direkt im Salon oder per E-Mail (info@cutting-crew.de). 
Sind Sie zufrieden, dann bewerten Sie uns auf Google. Über Ihre 
vielfältigen Resonanzen freuen wir uns sehr und haben gleich-
sam eine Bitte an Sie: Empfehlen Sie uns gerne weiter. Jeder 
neue Gast unterstützt unser Geschäft und ist uns herzlich will-
kommen.

DANKE FÜR IHRE  
BEWERTUNGEN

Männer aufgepasst!  
Gleich zu Beginn des neuen Jahres locken wir Sie mit einem 

attraktiven Duo in unsere Salons. Die beiden Topseller  
für IHN gibt es dann zu einem absoluten Vorzugspreis. Sie 

sparen über 44% zur UVP des Herstellers  –  
erhältlich in allen Cutting Crew-Salons. 

Aktionslaufzeit: 1. Januar - 31. März 2022

IHRE VORTEILE  
AUF EINEN BLICK

„Tolles Ergebnis bin sehr zufrieden,  
Haarfarbe, Schnitt alles super.“

„Sehr guter Friseur mit freundlichen  
Mitarbeitern und moderner Ausstattung.“

„Der Salon ist sehr sauber, die Stimmung ist locker und man fühlt 
sich sehr wohl. Die Mädels sind mega freundlich und arbeiten sehr 
professionell. “

Nadine K.

Marvin C.

Elena

„Ich komme seit Jahren gerne zur Cutting Crew, weil ich immer 
gut beraten werde. Die Crew ist ein junges freundliches und sehr 
kompetentes Team, so dass man sich sehr wohl fühlt. Egal wer mir 
bisher die Haare geschnitten hat, ich war bisher immer sehr zu-
frieden. Der Service bei diesem Preis-Leistungsverhältnis stimmt 
einfach.“

Asghar
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Zutaten für einen Drink:

4cl Gin
2cl Zitronensaft
2cl Holundersirup
heißes Wasser
1 Zirone
3 Nelken, 1 Zimtstange

Uns so geht‘s:

 Gin mit dem Zitronensaft und dem  
 Holundersirup in ein hitzebeständiges Glas füllen

 Mit heißem Wasser auffüllen und umrühren

 Die Zitronenscheibe, Nelken und die Zimtstange  
 zu den restlichen Zutaten geben. Kurz ziehen  
 lassen und heiß servieren.

HOT GIN

Zutaten für eine Tasse:

100ml Milch
100ml Sahne zum Garnieren
1 EL Puddingpulver (Vanille)
1 TL Zucker
40g weiße Schokolade

Uns so geht‘s:

 Die Milch mit der weißen Schokolade und dem Zucker 
 in einem Topf erhitzen, bis die Schokolade schmilzt. 

 Gut verrühren und langsam das Vanillepuddingpulver  
 einrühren.

 Die Vanillemilch in ein beliebiges Glas geben, mit Sahne  
 und Zimtpulver garnieren und warm genießen.

VANILLEMILCH

GUT GERÜSTET DURCH 
DIE DUNKLE JAHRESZEIT

Benutzen Sie zu jeder Haarwäsche einen  
Conditioner! Wir empfehlen Ihnen das Shampoo  
und den Conditioner von Goldwell Dualsenses  
Rich Repair für trockenes und geschädigtes Haar.

Lassen Sie es sich gutgehen!
Für das Rundum-Wohlfühlpaket können  
Sie zusätzlich die Haarmaske von Goldwell  
Dualsenses Rich Repair verwenden.   
Wie wäre es mit einem unserer leckeren  
Wintergetränke während der Einwirkzeit?

Pflegen Sie Ihre Kopfhaut!
Die Goldwell Dualsenses Scalp Specialist Sensitive  
Soothing Lotion eignet sich perfekt, um gereizte  
und trockene Kopfhaut zu beruhigen.

Speichern Sie die Feuchtigkeit im Haar!
Ein paar Tropfen Argan- oder Jojobaöl nach der  
Wäsche schließen die Schuppenschicht des Haares.  
Unser Vorschlag: Das Goldwell Elixir Pflegeöl  
für ein angenehm leichtes Haargefühl.

Wenn es draußen ungemütlich wird, dann sollten wir unsere Seele mit Streicheleinheiten verwöhnen. Gönnen Sie sich mindes-
tens einmal im Monat Wellness-Momente. Ob der Genuss eines wohltuenden Bades, die Lektüre eines spannenden Buches 
oder ein guter Film – kombinieren Sie Ihre Auszeit stets mit der Pflege von Haut und Haar. Ein kulinarischer Genuss wie etwa 
ein besonderer Drink runden das Programm ab. Nachfolgende zwei Wiinter-Rezepte sind die Lieblinge der Cutting Crew-Ge-
schäftsführung – Nachmachen in jedem Fall empfohlen!

MIT  
ALKOHOL

OHNE 
ALKOHOL

Delicious

Wer kennt die Auswirkungen der kalten Jahreszeit auf unsere Kopfhaut 
und unser Haar nicht?! Fliegende Haare, Spliss, matte Farben und zu allem 
Überfluss auch noch eine trockene Kopfhaut führen ohne Frage zu unse-
ren ‚bad hair days‘. Eigentlich möchte man sich an diesen Tagen am liebs-
ten im Bett verkriechen oder gar die Mütze den ganzen lieben langen Tag 
aufbehalten. Doch genau das muss nicht sein! Setzen Sie auf die richtigen 
Pflegerituale kombiniert mit den passenden Produkten und Sie überste-
hen den Herbst und Winter ganz ohne Probleme – versprochen! 

Natürlich halten wir alle Produkte in unseren Salons für Sie bereit. Sehr ger-
ne beraten wir Sie individuell und passend zu Ihrem Haartyp. Unsere Crew-
Mitglieder freuen sich auf Ihren Besuch. 

1. BYE-BYE BAD (HAIR) DAYS

2. BALSAM FÜR DIE SEELE

Alle hier abgebildeten Haarpflegeprodukte  
erhalten Sie in Ihren Cutting Crew-Salons. 
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Online-Präsenz
Cutting Crew ist in den sozialen Medien zu Hause. 
Alles Wissenswerte rund um unsere Salons erfahren 
Sie auf Facebook, Instagram oder unter www.cutting-
crew.de. Wann findet unser ‚Tag der schnellen Sche-
ren‘ oder die ‚All inclusive‘-Aktion statt? Folgen Sie uns 
und Sie verpassen ab sofort keinen Termin mehr. 

Entdecken Sie mobil oder über Ihren Desktop aktuelle  
Aktionen, Trends und alle weiteren wichtigen Informationen 

rund um unsere Salons und unsere Crew-Mitglieder. 

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK AUF 
FACEBOOK, INSTAGRAM & IM WEB

IMMER  
UP-TO-DATE

www.facebook.com/ 
cuttingcrewnews

www.instagram.com/ 
cuttingcrew.derfriseur

www.cutting-crew.de

Cutting Crew der Friseur GmbH
Villmatstraße 35
74076 Heilbronn

Telefon: +49 (0)7131-79780- 150
Telefax: +49 (0)7131-79780- 100
E-Mail: info@cutting-crew.de

IMPRESSUM
Geschäftsführer:

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

Well-   
   being!

Basische Kost als Gesundbrunnen Unser Buchtipp:

Eva-Maria Kraske
Säure-Basen-Balance
ISBN: 978-3-8338-6654-8
Erhältlich über den  
Buchhandel. 
14,99 Euro

Gesunde Ernährung fällt nicht jedermann leicht. Es steigert 
jedoch das Wohlbefinden und kann einige Beschwerden so-
gar verschwinden lassen. Hierfür bietet sich das Basenfas-
ten an. Die Ernährung aus basischen Lebensmitteln bringt 
den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht und so-
mit auch das Wohlbefinden.

Richtig schwitzen für ein starkes Immunsystem
Das Saunieren hat positive Auswirkungen auf Ihr Immunsystem, 
da dem Körper eine leichte Fiebererkrankung ‚vorgegaukelt‘ wird. 
Das aktiviert die Abwehrzellen des Körpers und beugt Erkältungen 
und Infekten vor. Unsere Empfehlung ist die Panorama Therme 
in Beuren (www.panorama-therme.de). Sie ist einen Besuch in 
jedem Fall wert. Unser Tipp: Die Sauna sollte man höchstens drei 
Mal die Woche besuchen. Nach dem Schwitzen das Abkühlen nicht 
vergessen!

Und Achtung: Um die Haare vor der heißen Luft zu schützen, ist es 
wichtig, nach dem Saunieren eine qualitativ hochwertige Feuch-
tigkeitspflege zu benutzen. So trocknen die Haare nicht aus.

Wer liebt es nicht, ein sonniges Wochenende mit einem schönen Spaziergang 
an der frischen Luft ausklingen zu lassen? Ein besonders schönes Ausflugsziel 
ist das Schloss Lichtenstein am Albtrauf der Schwäbischen Alb aus Mitte des  
19. Jahrhunderts, nicht zuletzt, weil es 2009 als Drehort des Märchenfilmes 
„Dornröschen“ diente. Von dem Schloss aus hat man einen traumhaften Aus-
blick auf das benachbarte Tal und einen Nebenfluss des Neckars. 

Einen weiteren Ausflug wert sind Deutschlands höchste Wasserfälle in Tri-
berg. Besonders nach starken Regenfällen kann man die Wassermassen, wel-
che aus 163 Metern herabstürzen, mit Bewunderung bestaunen. Unser Tipp: 
Die Wasserfälle sind ganzjährig begehbar und bieten auch im Winter zwischen 
Schnee und Eis eine atemberaubende Kulisse.

Bewegung an der frischen Luft für ein ausgeglichenes Gemüt 

3. POSITIV GESTIMMT DURCH HERBST UND WINTER
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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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