Für Haut und Haar –
die Naturfriseurin
In Bramberg am Wildkogel, in der Region des Nationalparks Hohe Tauern, hat
Manuela Hofer ihre Berufung zur Naturfriseurin Wirklichkeit werden lassen.
«Für unsere Umgebung war die Eröffnung meines Naturfriseursalons
etwas ganz Neues», berichtet Manuela Hofer in ihrem temperamentvollen Salzburger Dialekt.
Die agile Mitdreißigerin, Mutter
zweier kleiner Töchter, war schon
immer ein kritischer Geist. Bedingt
durch ihre Schwangerschaften hinterfragte sie speziell auch die Inhaltsstoffe in den Kosmetikprodukten, die sie als Friseurin tagein tagaus verwendete. Das Ergebnis war,

dass sie in so gut wie allen Produkten
bedenkliche, ja sogar gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffen wiederfand. Dies erschütterte sie im Glauben an ihren Beruf.

Als Friseurin neu inspiriert
«Ich begab mich auf eine intensive
Suche nach natürlichen Haut- und
Haarpflegeprodukten, die meiner
Familie, mir und meinen KundInnen
gut tun», erzählt Manuela Hofer. Bei
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In ihrem Salon arbeitet Manuela Hofer nur mit konsequent natürlichen Produkten.
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Weinviertel wird sie fündig und fühlt
sich besonders als Friseurin neu inspiriert, da die Firma nicht nur biozertifizierte, fachexklusive Produkte,
sondern auch eine Ausbildung zur
Haut- und Haarpraktikerin anbietet.
«Aus reiner Neugierde habe ich an
einem Seminar teilgenommen und
sofort bemerkt, dass hier Menschen
sind, die so denken wie ich.» Sie entscheidet sich für die komplette Ausbildung und gibt ihr ganzes Herzblut
hinein. In acht Modulen lernt sie, wie
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Seit ihrer
Ausbildung
zur Hautund Haarpraktikerin
liebt Manuela Hofer
ihren Beruf
wieder.

sie mit Naturkosmetik richtig arbeiten kann, sie erfährt mehr über das
wirkungsvolle und unkomplizierte
Baukasten-Prinzip.
Begeistert ist sie auch von der
Anwendung reiner Pflanzenhaarfarben mit vielfältigen Farbnuancen
zur Coloration. Sie lernt, dass eine
vitalstoffreiche Ernährung und eine
gesunde Umgebung auf Körper, Geist
und Seele positiv wirken: «Das habe
ich gleich selbst mit allen Sinnen im
ökologischen Gästehaus des Ausbildungszentrums erfahren.» Während
der Ausbildung beginnt sie schon
eifrig mit der Umsetzung ihres Naturfriseursalons. «Meine KundInnen
lieben das natürliche Raumklima
im Salon, sie genießen die wertschätzende Behandlung als Zeit der
Entspannung.» Dabei duftet es nach
den natürlichen Bestandteilen und
ätherischen Ölen in der Kosmetik.
Bürsten- und Meridianmassagen
ergänzen das Programm.

Zeit für Entspannung:
Im Naturfriseursalon
fühlen die
KundInnen
sich wohl.

Das schafft Vertrauen und Sicherheit
Wichtiges Prinzip der Arbeit als Naturfriseurin ist, allen NeukundInnen
eine ausführliche Erstberatung anzubieten: «Ich nehme mir Zeit und
erkläre sehr genau wie Naturpflege
im Unterschied zur konventionellen
Pflege wirkt, das schafft Vertrauen
und Sicherheit.»
Nun hat Manuela wieder große
Freude an ihrem Beruf und arbeitet
mit konsequent natürlichen Produkten, die ihren KundInnen, ihrer

Familie und ihr selbst gut tun – ökologisch nachhaltig und im Einklang
mit der Natur. Sie ist sehr zufrieden,
lächelt verschmitzt und verkündet:
«Ich arbeite mit Produkten, die ich
theoretisch sogar essen könnte».

In der Zwischenzeit ist ihr Naturfriseursalon kein Geheimtipp mehr.
Vielmehr schätzen KundInnen aus
der ganzen Region die Kompetenz
einer qualifizierten Haut- und Haarpraktikerin. Text: xxxxxxxxxxx
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