intercoiffure dätwyler, horgen
Das erfolggekrönte Coiffureunternehmen «Intercoiffure Dätwyler» setzt auf Innovation und Herzlichkeit

Dätwyler weiterhin auf Erfolgskurs
Der Friseursalon Intercoiffure
Dätwyler ist aus Horgen nicht
mehr wegzudenken. Der Erfolg
lässt sich sehen: Ein grosses Team,
zahlreiche Stammgäste, begeisterte Kunden und Auszeichnungen!
Es geht immer was bei Intercoiffure
Dätwyler in Horgen. Seit Beginn
steuert das Unternehmen auf dem
Erfolgskurs. «Wir ruhen uns aber
nicht auf den Loorbeeren aus, sondern entwickeln uns immer weiter»,
so Kurt Dätwyler. Er und seine Frau
Theres Dätwyler führen gemeinsam
das Geschäft. Auch in Mitlödi haben sie eine Filiale und seit Ende Mai
auch noch in Glarus. Die Liste der
Branchenerfolge ist lang; vom mehrfachen Sieger bei der L’Oréal Color
Trophy über einen Weltmeistertitel
in Chicago bis hin zur 4-fachen Auszeichnung beim Swiss Hairdressing
Award 2010 und der Kür zur Personality of the year in Paris im vergangenen Jahr.
Vom Traum zum Erfolg
Schon als kleines Kind hatte Theres
Dätwyler nur einen Traum: Sie wollte
den Coiffeurberuf erlernen. Ihr Lebenstraum wurde erfolgreiche Wirklichkeit. Auch Mitarbeitern ermöglicht sie vielfältige Entfaltungsmöglichkeiten. Ob Lehrlingsausbildung,
Bestellwesen, Mitglied im Kreativteam oder Salonleitung; an Perspektiven im Unternehmen Dätwyler
mangelt es nicht. Die langjährige
Coiffeuse und Salonleitung Claudia Schneider wird sich am dritten
Salon in Glarus beteiligen und dort
auch die Salonleitung übernehmen.
Gleichzeitig wird Andrea Hauser, die
der Marke Dätwyler seit zehn Jahren
treu und für die Lehrlingsausbildung
verantwortlich ist, die Salonleitung
in Mitlödi antreten. Alle guten Dinge
sind drei – drei Salons – drei Salonleiter; so wird Deborah Schmid, die
bisher im Salon in Mitlödi gearbeitet
hat, in die Filiale Horgen wechseln
und dort die Teamleitung übernehmen. Alle drei Mitarbeiterinnen
sind sich einig: «Die uns gebotenen
Chancen im Unternehmen Dätwyler
wissen wir sehr zu schätzen und sind
dankbar für das in uns gesetzte Vertrauen. Auch im Coiffeurberuf kann
man mit Talent, Fleiss und Konse-
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Das Team in Horgen: Deborah Schmid (Salonleitung), Kurt Dätwyler, Ursula Schönholzer, Fabienne Tresch, Theres Dätwyler (Inhaberin), Regula Müller,
Sabrina Leanza, Melanie Perez und Marchella Rodano. Es fehlen: Carole Burri, Fabienne Murer, Luisa Antonucci, Annamaria Tresch und Marianne Lässer
quenz durchaus eine berufliche
Karriere machen, entgegen der allgemeinen Meinung. Wir freuen uns
auf unsere neue Herausforderung.
Der Coiffeurberuf bietet heutzutage
zahlreiche Möglichkeiten, die wir im
Unternehmen Dätwyler auch ausleben können.»
Talent, Freude am Beruf und
fundierte Ausbildung
Deborah Schmid, die in Horgen nun
die Salonleitung übernommen hat,
möchten wir nun etwas genauer
vorstellen. Nach ihrer Ausbildung
im elterlichen Betrieb in Visp war sie
eine Weile in Laax tätig und bekam
dann die Chance, zwei Jahre lang in
Berlin als Coiffuretrainerin zu arbeiten. «Dort bildete ich Coiffure im
Farb- und Schnittbereich weiter. Das
war irrsinnig spannend und auch ich
selbst konnte so am Ball bleiben.»
Für Theres und Kurt war die junge,
talentierte Frau ein absoluter Glücksgriff. «Zwei Jahre lang war sie jetzt
in unserer Filiale in Mitlödi tätig und
bewies uns, dass sie ein Ausnahmetalent ist. Dass sie sich bereit erklärt
hat, die Salonleitung in Horgen zu
übernehmen, ist für uns eine grosse

Freude», schwärmt Theres Dätwyler.
Mehr als nur ein Beruf
«Dätwyler Intercoiffure» hat während dieser Zeit über 30 Lehrlinge
erfolgreich ausgebildet. Ein Auszubildender lernt dabei nicht nur das
beraten und betreuen der Kunden,
Haare waschen, föhnen, pflegen,
schneiden, färben und stylen, sondern bekommt auch Werte mit auf
seinen Lebensweg wie Teamarbeit,
Zuverlässigkeit, Engagementbereitschaft und so manche Umgangsform. Für den Coiffeurberuf mitbringen sollte man unter anderem
das Interesse, gerne mit Menschen
umzugehen, Interesse an Mode und
Talent für das kreative Handwerk.
Heutzutage ist der Coiffeurberuf
nicht mehr nur Haare schneiden,
sondern ein Beruf, in dem auch
die menschliche Leistung zählt. Der
Coiffeur ist eine Vertrauensperson.
In welchem Beruf darf man schon
den Kopf eines Menschen berühren? Beratung wird bei den qualitativ
hochwertigen Coiffeurunternehmen
gross geschrieben – so auch bei Dätwyler Intercoiffure. Farbekreationen
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Kurt Dätwyler, Deborah Schmid und Theres Dätwyler

unterstützen professionelle Haarschnitte, Méches verleihen dem Haar
den nötigen Pepp. Der Coiffeur ist
ein vielseitiger Beruf.
Die Trends spüren - Eine Gabe!
Theres Dätwyler, Deborah Schmid
und auch die restlichen Teammitglieder von Intercoiffure Dätwyler
sind sich einig: Es geht beim Coiffureberuf nicht nur um’s Handwerk,
sondern auch darum, die Trends
zu erkennen, die Menschen visuell
richtig wahrzunehmen, sie richtig zu
beraten, zu erkennen, welcher Haarschnitt für welche Person am Besten
geeignet ist. «Auf jeden Fall erfüllen wir die Wünsche unserer Kunden. Wir beraten sie auch dementsprechend, was am besten zu ihnen
passt. Es gibt nichts Schöneres, als
wenn ein Kunde oder eine Kundin
am Ende glücklich strahlt», freut sich
Deborah Schmid.
Am Ball bleiben
Bei Intercoiffure Dätwyler wird das
inzwischen 30-köpfige Team immer
weitergebildet, damit man auch
schön am Puls der Zeit bleibt. So werden neuste Schnitttechniken gelernt
oder auch der Umgang mit neuen,
umweltfreudlichen und schonenden
Haarpflegeprodukten erklärt. «Früher war Haarefärben etwas Schädliches für’s Haar, inzwischen gibt es
Farbprodukte, die das Haar sogar
zusätzlich pflegen», erklärt Theres
Dätwyler.
SHU UEMURA Die Kunst der
Zeremonie für die Schönheit des
Haares
Der neuste Lehrgang, den die Mitarbeiterinnen besuchen, handelt von
den hochqualitativen Produkten von
SHU UEMURA. Diese Pflegeprodukte
enthalten natürliche erlesene Wirkstoffe wie Moschusrosenöl, Schwarzkümmelöl, Kamelienöl, Jasminöl etc.
Inspiriert von der japanischen Tee Zeremonie, dank der Shiatsu-Technik
entlehnten Massagen, trägt jeder
einzelne Schritt der Haarpflegezeremonie zur Harmonisierung von
Kopfhaut, Haar und dem allgemeinen Wohlbefinden bei. Die vier verschiedenen Anwendungen werden

mittels einer Haarpflegezeremonie
ausgeführt. Die Anwendungsdauer
geht von 15 Minuten bis 50 Minuten. Für die Kunden wird dies ein unvergessliches Erlebnis.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem nächsten Termin nach der KARRA CEREMONY (15 min.) oder einer INITIATION CEREMONIY (15 min.) oder der
INTENSE CEREMONY (30 min.)
«Dies sind japanische Produkte mit
einer eigenen Philosophie», so Kurt
Dätwyler: «Da gehören verschiedene
Massagetechniken dazu. Es gibt nur
14 Salons in der Schweiz, die diese Produkte überhaupt verwenden
dürfen. Es ist qualitativ ein absolutes
Highlight und die Produkte sind sehr
luxuriös», freut er sich.
Nun sind wir gespannt, wie Intercoiffure Dätwyler am diesjährigen Swiss
Hair Award abschneiden wird. «Wir
haben wieder fünf Arbeiten eingereicht», so Theres Dätwyler. Man ist
guter Hoffnung. Und doch betont
Theres: «Wir arbeiten an unserem
Erfolg. Wir sind sehr dankbar, dass
alles so gut läuft.»

Intercoiffure
Dätwyler
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
Tel. 044 725 44 04
www.daetwyler-intercoiffure.ch
horgen@daetwyler-intercoiffure.ch
Öffnungszeiten:
Montag: Geschlossen
Dienstag bis Donnerstag:
8.00 bis 18.30 Uhr
Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 8.00 bis 14.00 Uhr
(Abweichungen an Sonnund Feiertagen möglich.)

