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Nadine zaubert einen neuen Look
umstyling
was gibt es neues
News News

Samstag 06.07

2 Jähriges 
Jubiläum



Azubi 2.0

Neu im Team
NEWs NEWs

6. Juli - 2 jähriges Jubeläum

20. Juli - Fashionshow
mit Kevin Murphy

4. August - Fotoshooting in 
Holland, mit Rebecca Pott

NeueR WoRKsHoP - Haare 
flechten für Papas 

Herzliche Willkommen im Team Jana Lützenkirchen!

„Hey ich bin Jana und ich freue mich ein Teil des Nk 
Teams zu sein. Ich bin das jüngste Mitglied und habe 
im sommer 2019 meine Ausbildung begonnen.
Ich freue mich sehr auf spannende Erfahrungen und 
jede Menge Neues. Bis zu Beginn meiner Ausbildung 
schnuppere ich derzeit als Aushilfe in den Salonalltag 
und kann sogar schon erste eigene Modelle bedienen. 
Ich hab eine große Leidenschaft fürs Schminken und 
fürs Stylen. Das ganze Team ist für mich ein Vorbild 
und ich freue mich sehr von allen Kollegen lernen zu 
dürfen, denn ich möchte irgendwann genau so gut ar-
beiten können wie sie.“

Sie sucht noch Modelle!
Solltet ihr also Lust haben Haarschnitt, -farb oder Ma-
ke-up Model, zu sein meldet euch bei uns.
Für uns stand ganz schnell fest nach Nicole wieder 
eine Auszubildende zu bekommen. Denn unsere klei-
nen Talente müssen gefördert werden .Von Anfang an 

werden sie bei uns ans arbeiten mit dem team geleite. 
Leider Gottes werden die Azubis oft nicht gefördert und 
nur zum Haare fegen und abwaschen benutz natürlich 
sind es auch Teil der Ausbildung und sie gehören dazu, 
dennoch sollte man auch zeitnah den umgang zu den 
Kunden lernen.

An Modellen werden alle Friseur Dienstleistungen ge-
übt , ein Profi unseres Teams steht natürlich dabei und 
erklärt alle schritte genau, so das sie sich keine sorgen 
machen müssen . 
sie als Modell brauchen allerdings Zeit denn es dauert 
am Anfang immer etwas länger .

Das besuchen von Seminaren ist bei uns eine Pflicht 
und beim besonderen ehrgeiz und lust gibt es kleine 
Juniorwettbewerbe zum mitmachen.

Wenn auch ihr zu einem Praktikum vorbei schauen 
wollt, immer gerne !

Unsere neue Workshop!
Haare flechten für Papas 

Wir bieten unseren Vätern Tipps und Tricks, wie 
sie ihren Prinzessinnen ganz leicht eine neue 

Frisur verpassen können!

ihr wollt ein seminar buchen ganz egal ob Haare, 
Make- up oder Junggesellenabschied?

Dann meldet euch bei uns und wir suchen nach 

einem passendem Termin!

UNSErE NEUE WorKSHoP!gePlANt 



Fotografiert von Thorben Heks Photography

Das grosse UmsTyliNg 

Vorher - Nachher
made by Nadine








