Firmennachricht
COIFFURE, NAILS & CREASHOP – alles unter einem Dach: Conny Wetter eröffnet den etwas anderen Coiffeursalon in Binz
liebte Anwendung French-Füsse anbietet.
Und last but not least hat die
Geschäftsführerin ganz neu im Angebot
«Extension»: Haarverlängerung, Haarverdichtung und Einsatz einzelner Strähnen.

Seit dem 1. Oktober 2009 ist Binz um ein
Geschäft reicher. Gleich neben der Post
entstand COIFFURE «HAARGENAU».
Die innovative Chefin bietet aber nicht
nur Dienstleistungen für Haare und
Nägel an, sondern stellt Künstlern auch
eine Verkaufsfläche für selbst gemachte
Kunstgegenstände zur Verfügung.
Dinah Schollenberger

Bereits mit sechs Jahren wusste Conny
Wetter, dass sie mal Coiffeuse werden
würde. Als sie im Coiffeursalon des Onkels ihrer Freundin die ersten Haare
schneiden durfte, war es um sie geschehen.
Seitdem hat sie schon manchen Meter
Haar geschnitten, den Entscheid aber, in
diesen kreativen und abwechslungsreichen
Beruf einzusteigen, nie eine Sekunde lang
bereut. Selbstständig ist Conny Wetter aber
bereits seit 20 Jahren. «Gleich nach der
Ausbildung zur Coiffeuse wollte ich auf eigenen Beinen stehen, das Zepter selber in
die Hand nehmen, mir von niemandem
reinreden lassen», so Wetter. Ihr erstes Geschäft eröffnete sie 1989 in Schwamendingen. Privat zog es sie aber vor 12 Jahren
nach Binz. Dann kamen die Kinder. Beruf
und Familie unter einen Hut zu bringen,
wurde mit der Zeit aber immer schwieriger.
Daher begannen sie schon bald, sich nach
passenden Räumlichkeiten in der Gegend
umzusehen. Fündig wurde ihr Mann dann
endlich letzten Sommer, als die Computerfirma Kinesys aus ihren Räumlichkeiten
gleich neben der Post auszog. Diese waren
allerdings viel zu gross, um das Geschäft
als Coiffeuse alleine darin aufzuziehen. So
suchte Conny Wetter nach einer passenden Alternative, die Synergien schafft.
NAGELSTUDIO
Die Beauty-Dienstleistung «Nails» ist
seit 10 Jahren schon immer ein Bestand-

Das Team von «Haargenau» v.l.n.r.: Coiffeuse Mercedes Kessler, Geschäftsführerin Conny Wetter,
Nageldesignerin Sandra Liechti.
(Foto: ds)

teil ihrer Arbeit gewesen. Weil sich Conny
Wetter aber hier in Binz auf das Alltagsgeschäft Haareschneiden konzentriert,
bleibt wenig Zeit für die «Nails» übrig.
Bald ergab sich aber die Möglichkeit, ihre
Schwester Sandra Liechti, die sich als diplomierte Nageldesignerin im Team ebenfalls der Schönheit verschrieben hat, teilzeit zu engagieren. Zudem verstärkt seit
dem 1. Februar 2010 die Coiffeuse Mercedes Kessler das tatkräftige Team.
Profi-Visagistin kann auch gebucht
werden
Auch arbeitet die Geschäftsführerin von
«HAARGENAU» mit einer professionellen Visagistin zusammen, die je nach Bedarf für das Schminken in das Geschäft
kommt. «Schliesslich geht es ja nicht nur
um die Haare, sondern um die Gesamterscheinung», wie Conny Wetter betont. Das
ist auch der Grund, warum die tüchtige
Coiffeuse nicht nur eine umfassende, auf
den Typ abgestimmte Haarberatung anbietet, sondern auf Wunsch auch Brauen und
Wimpern färbt sowie im Frühling die be-

ATELIER, ALLERHAND, GESCHENKE
Aber nicht nur Kunden macht Conny
Wetter glücklich. Neben den BeautyDienstleistungen stellt die innovative Geschäftsfrau gegen eine geringe Umsatzbeteiligung im «CREASHOP» auch
Verkaufsfläche für saisonal wechselndes
Kunsthandwerk zur Verfügung. So schmücken zurzeit allerlei fröhliche Sommertaschen, Keramikware, Silberschmuck, lustige Pappmaché-Tiere sowie auch kreative
Weinhalter die Auslagen. Sofern die
Künstler bei ihr nicht anklopften, suche
sie diese auf den umliegenden Märkten,
so Wetter. Sogar für die Kinder entpuppt
sich das neue Coiffeurgeschäft als Bereicherung, gibt es doch eine beträchtliche
Auswahl an Süssigkeiten zu kaufen.

COIFFURE HAARGENAU
Zürichstrasse 240
8122 Binz
Tel. 044 322 80 77
www.haargenau-binz.ch
info@haargenau-binz.ch
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag, 9.00–18.00 (durchgehend
geöffnet), Mittwoch, 9.00–11.30,
14.00–18.00, Donnerstag, 9.00–20.00
(durchgehend geöffnet),
Freitag, 9.00–11.30, 14.00–18.00,
Samstag, 8.00–13.00 Uhr
Gewünschte Termine können auch nach
Absprache vereinbart werden.
Weitere Infos finden Sie auf unserer
Website.
Wir freuen uns auf Sie…

