Mit viel Fingerspitzengefühl
Mit einem Sektempfang am
Freitag, 17. Januar, startet
das Team von „Die Friseurin Raap am Pferdemarkt” in die
Aktionswoche, mit der das
fünfjährige Bestehen des
Salons gefeiert wird.
Aurich. „Alles richtig gemacht”, lautet das Resümee,
das Friseurmeisterin Sonja
Hamer-Raap nach fünf Jahren
zieht: Am 17. Januar hatte sie
die Neueröffnung ihres Friseursalons „Die Friseurin Raap am Pferdemarkt” in Aurich mit einem Sektempfang
gefeiert - und mit diesem wird
nun auch am gleichen Datum
der fünfte Geburtstag begangen. Zudem kommen die
Kunden an diesem Tag nicht
nur wie gewohnt in den Genuss der Fingerfertigkeiten des
Teams bezüglich Frisuren oder
Make-up, zugleich gibt es am
17. Januar fünf Prozent Rabatt
auf alle Dienstleistungen.
Darüber hinaus können die
Kunden in der „langen Jubiläumswoche” bis zum 25. Januar
ihr Losglück versuchen: „Zieh
ein Los & gewinne” heißt die
Aktion. Bei den Sofortgewinnen handelt es sich um verschiedene Pflegeprodukte. „Ich
möchte mich an dieser Stelle
auch bei Familie, Freunden
und Geschäftspartnern für ihre
Unterstützung bedanken. Und
natürlich geht ein großer Dank
nicht nur an das Team, sondern auch an die tollen Kunden, ohne die wir nicht da
wären, wo wir jetzt sind”, sagt
Sonja Hamer-Raap. „Die Kunden schätzen neben der fachlichen Kompetenz die gute,
freundliche Atmosphäre”,
weiß die Friseurmeisterin, die
ihren Beruf von der Pike auf
gelernt hat - seit rund 30 Jah-

Freuen sich darauf, mit den Kunden auf den fünften „Geburtstag” des Friseursalons anzustoßen: Sonja
Hamer-Raap (vorne sitzend) und (v.l.) Jessica Stillahn, Nicolle Joisten, Melanie de Vries-Thiel, Julia de
Wall, Erika Friedrichs und Rina Kleen. Zum Team gehören ebenfalls Petra Albers und Juliette Jordan.

„Die Schönheit ist der Zauber, der in jeder Seele zu Hause ist”: Mit
diesem Motto werden die Kunden willkommen geheißen. Bilder: har
ren ist die Welt der Frisuren,
Haarschnitt- und Färbetechniken ihre Heimat. Und diese
befindet sich nun seit fünf
Jahren am Pferdemarkt. In den
modernen, hellen Räumlichkeiten des rund 75 Quadratmeter großen Friseursalons
finden problemlos bis zu zehn
Kunden gleichzeitig Platz nachdem sie vorher einen
Termin vereinbart haben.
„Kommen Sie herein, lehnen Sie sich zurück und vergessen Sie einen Augenblick
den Alltag”, lautet die Salonphilosophie, die sich auch in
vielen Details der Einrichtung
widerspiegelt. „Die Kunden
sollen sich bis in die Haarspitzen wohlfühlen”, erklärt Sonja
Hamer-Raap ihr Salonkonzept
und sie freut sich, damit „ihre
Nische” gefunden und sich
etabliert zu haben. Dies auch
nicht zuletzt dank der Unterstützung durch ihr Team. „Ich
freue mich sehr, so qualifizierte und engagierte Kolleginnen
mit an Bord zu haben.”
Zu diesen zählen auch fünf

Diplom-Coloristinnen, die dafür sorgen, dass im Salon auch
immer der richtige Farbton
getroffen wird. „Unter den
Coloristinnen ist auch die erste Auszubildende, die wir im
Salon hatten - und die ihre
Prüfung mit Auszeichnung
abgeschlossen hat”, erzählt die
Inhaberin. Seit 2018 gehört
eine weitere Auszubildende
mit zum Team. „Auch in 2020
möchten wir jungen Menschen die Möglichkeit geben,
diesen kreativen Beruf zu erlernen.” Großgeschrieben wird
auch eine stetige qualifizierte
Weiterbildung des kompletten
Friseurteams. So führt etwa der
Produktpartner L'Oréal zweimal im Jahr eine „Trendsession” im Salon durch. Dadurch
bleiben Sonja Hamer-Raap und
ihr Team immer auf dem aktuellen Stand und lernen
fachkundig die neuesten
Trends kennen.
Und so beherrschen die
Fachfrauen ihr Handwerk perfekt: Ob Haarschnitte für Damen, Herren und Kinder, Fär-

ben oder Tönen, aktuelle Stylings, klassische Dauer- und
moderne Volumenwellen oder
Steckfrisuren - abgedeckt wird
das komplette Frisurenrepertoire. Und noch vieles andere
mehr wird geboten, wie unter
anderem eine Kopfmassage
mit Haarwasser.
„Wir haben für jeden besonderen Anlass die passende
Frisur. Für den 'schönsten Tag'
bieten wir zudem ein Rundum-sorglos-Paket an”, informiert Sonja Hamer-Raap. Das
Auftragen des passenden Make-ups gehört ebenfalls zum
umfangreichen Angebot. Das
seit Neuestem beim „Frisieren”
von Wimpern und Augenbrauen um „Wimpernwellen”
beziehungsweise Entwachsen
von Augenbrauen ergänzt
wird. Darüber hinaus geht es
zusätzlich mit einer neuen
Pflegeserie ins neue Jahr: „Die
Produkte von Redken Nature
& Science sind vegan, beinhalten weder Silikone, Parabene noch Sulfate, dafür aber
zu 100 Prozent natürliche
Duftstoffe”, erläutert die Inhaberin, die Wert auf hochwertige Produkte legt.
har
M Der Salon „Die Friseurin Raap am Pferdemarkt” an der
Esenser Straße 2 in Aurich hat
dienstags bis freitags von 8.30
bis 18 Uhr und samstags von 8
bis 14 Uhr geöffnet. Termine
sind nach Vereinbarung unter
s 0 49 41 / 28 60 möglich.
M Unter www.diefriseurinraap.de gibt es Infos zu Leistungen sowie Angeboten und
vieles mehr. Auch auf Facebook und Instagram ist der
Salon zu finden.

