„Sago“ wird erwachsen!
Im Reichstädter Markt in Aalen gibt es Neues zu entdecken:
Anne Keller wird zukünftig die Salonleitung des Salon GOLD im Reichstädter Markt übernehmen, und Gabi Olivelli wird neue Salonleiterin im Salon
„sago dein friseur“ in Aalen.

A

m 01.03.2021 wird der umgestaltete und modernisierte Salon
„sago dein friseur“ wiedereröffnet. Die Umgestaltung setzt dabei auf die
von den Kunden geschätzte Gradlinigkeit
und schlichte Eleganz, wie sie in den Filialen Aalen, Hüttlingen, Wasseralfingen, Ellwangen und Dinkelsbühl bereits zu sehen
sind. Das bisherige Salonkonzept mit zehn
Bedienungsplätzen wird durch Waschbecken mit Wellness-Komfort ergänzt.
Das ist nicht nur ein Höhepunkt für Genießer, an diesen Waschbecken einen äußerst
angenehmen Liegekomfort inklusive einer
Massagefunktion erfahren zu dürfen. Hier
wird selbst das Waschen der Haare zu einer besonderen Form der Entspannung. Es
verstärkt den gelebten Anspruch von Salon
Gold, der beste Service für den Kunden
steht immer im Mittelpunkt! Barrierefreiheit und Klimatisierung sind ein weiterer
Komfort für die Kunden.
Die hochwertigen Styling- und Pflegeprodukte unter der Eigenmarke „Oro“
wurden mit einem der führenden Anbieter
für Pflegeprodukte entwickelt und stehen
auch im Salon „Sago“ den Kunden zur Verfügung. Die Begründung der Hairstylisten
ist dabei recht einfach: „Profis arbeiten
mit Profis.“ Professionell ist die Belegschaft in der Tat, denn jeder Mitarbeiter hat
bei Salon Gold seine Ausbildung genossen.
War bis jetzt Salon „Sago“ ein Weiterbil-

dungssalon der Gold GmbH, in dem Jungfrisöre von Gold ausreichende Erfahrungen
sammeln können, wird „sago dein friseur“
ab sofort ein vollwertiger Salon der GoldFrisöre, in dem mit und ohne Terminvereinbarung jeder Kunde gerne bedient wird. In
diesem Zusammenhang wird Anne Keller
künftig die Salonleitung des Salon GOLD im
Reichstädter Markt übernehmen und Gabi
Olivelli wird neue Salonleiterin im Salon
„sago dein friseur“ in Aalen.
Der Wandel spiegelt sich auch in Frisurentrends wieder, deshalb ist auch die Weiterbildung ein stetiger Prozess. Das
Team wird regelmäßig geschult, um mit
modernen Haartrends immer am Puls der
Zeit zu sein. Wer „sago dein friseur“ jetzt
selbst entdecken will, der kann ab dem
01.03.2021 montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr
spontan vorbeischauen, ob ein Termin frei
ist oder einfach telefonisch unter 07361524301 einen vereinbaren. Selbstverständlich werden alle Regeln und notwendigen
Maßnahmen mit Blick auf die Corona-Situation eingehalten.
Auf Ihren Besuch freut sich das Team vom
„sago dein friseur“ in Aalen:

„SAGO DEIN FRISEUR“
Im Reichstädter Markt
Gartenstrasse 4 · 73430 Aalen
Tel.: 0 73 61 - 52 43 01
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