
„Türmchen-Haus“
überzeugt in allen Bereichen

Tester kamen unangemeldet und inkognito

Sterne für Friseure gibt
es erst seit wenigen
Jahren. Verantwortlich

für die Vergabe zeichnet der
Verein Friseurklassifizierung
Deutschland mit Sitz in
Köln. Ebenso wie Restau-
rant- und Hotel-Tester tau-
chen die Friseur-Tester un-
angemeldet und inkognito
in den Salons auf und prü-
fen, ob auch wirklich alles
stimmt, erklärt Marcel Sper-
lich das Prozedere.
Royal Cut konnte die Prü-

fer zum zweiten Mal über-
zeugen. Und zwar nicht nur
mit dem kompletten Pro-
gramm rund ums Haar, mit
Waschen, Schneiden, Fönen,
Tönen, Strähnen, Dauerwelle
und Hochsteckfrisuren, son-

dern auch mit großzügigen
klimatisierten Räumlichkei-
ten im „Türmchen-Haus“,
mit Parkplätzen hinter dem
Gebäude, mehreren Friseur-
meistern im Hause, Fort-
und Weiterbildungsmaß-
nahmen, Ausbildungsplät-
zen, gutem Service, ausge-
wähltem Musikprogramm,
zusätzlichen Dienstleistun-
gen wie dekorativer Kosme-
tik, inklusive Make-up,
Wimpern und Augenbrauen
färben sowie Augenbrauen
zupfen, Außer-Haus-Service
in Wohnheimen und Braut-
paketen, zählt Marcel Sper-
lich eine lange Liste auf.
Punkten konnten Sperlich

und sein Team auch mit
ihren Öffnungszeiten. Sie

sind dienstags bis freitags
von 9 bis 18.30 Uhr sowie
samstags von 9 bis 14 Uhr
für ihre Kunden da. Hinzu
kommen flexible Öffnungs-
zeiten nach Terminvereinba-
rung.
Ist alles überprüft und

korrekt, soll der Kunde das
nicht erst im Salon erfahren.
Bei Royal Cut hängt wie in
den vergangenen beiden
Jahren das Acrylglasschild
mit den vier Sternen rechts
neben der Eingangstür. In
zwei Jahren ist es dann wie-
der soweit. Dann steht die
Klassifizierung erneut auf
dem Prüfstand. Ein Traum
fürs Team wären natürlich
die volle Punktzahl für fünf
Sterne.
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Dir und deinem Team,
wünschen wir weiterhin viel

Kreativität und scharfe Scheren.
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Das Label
für Stylisten
mit fearless Hairfashion
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Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, 
macht weiter so …

Wir gratulieren Royal Cut zu 4 Sternen
von der Deutschen Friseurklassifizierung e.V.

Das kann sich sehen lassen!

R espekt!
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Noch besser
als vor zwei Jahren

Royal Cut bestätigt vier Sterne, holt aber mehr Punkte

Erneut darf sich das
Team des Friseursalons
Royal Cut über Sterne

freuen. Vier sind es, wie vor
zwei Jahren, als der Salon am
Steinpättken nur acht Mona-
te nach seiner Eröffnung
zum ersten Mal vom Sterne
verleihenden Verein Friseur-
klassifizierung Deutschland
ausgezeichnet wurde.
„Vier Sterne wie beim letz-

ten Mal, aber nun mit einer
höheren Punktzahl, das
heißt, wir waren noch ein
wenig besser als vor zwei
Jahren“, freut sich Marcel
Sperlich über die Bestäti-
gung der guten Arbeit und
des guten Services im Wohl-
fühl-Ambiente. Der Friseur-
meister ist Inhaber des Sa-
lons, mit dem er sich vor

knapp drei Jahren selbst-
ständig gemacht hat.

Für den heute 29-Jährigen
war die Firmengründung ein
Sprung ins kalte Wasser. Es
hat geklappt. Seine Beden-
ken, ob er als sechster Fri-
seur in Westerkappeln Fuß
fassen könne, haben sich in-
zwischen zerstreut. Der Sa-
lon habe sich vom ersten Tag
an getragen, erinnert er sich.
Zu den beiden Mitarbeitern,
die mit ihm gestartet sind,
kamen ein gutes halbes Jahr
später zwei weitere hinzu.
„Das hat gut funktioniert“,
freut sich Sperlich.

Das junge Team, das ab
August dieses Jahres durch
eine Auszubildende weiter
verstärkt wird, hat also
gleich mehrere Gründe zu

feiern. Den Erfolg, die erneu-
te Auszeichnung durch vier
Sterne und schon in weni-
gen Wochen das dreijährige
Bestehen von Royal Cut.

Ab Donnerstag, 15. Mai,
möchten sich Marcel Sper-
lich und seine Mitarbeiter
Yvonne Gallus, Sabrina
Knaeblein, Till Lompa und
Sandy Schulze sowie Salon-
hund „Spike“, der besonders
bei den jüngsten Kunden
hoch im Kurs steht, bedan-
ken. Einen Monat lang soll
es für die treuen Kunden Ge-
burtstagsangebote geben,
verspricht Sperlich.

Der Plan des 29-Jährigen,
sein eigener Chef zu sein
und es aus eigener Kraft he-
raus zu schaffen, ist aufge-
gangen.
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Weiterhin
viel Erfolg
kreative Ideen

wünscht ...

CONGRATULATIONS

Marcel Sperlich
Di-Fr 9.00 - 18.30 Uhr · Sa 9.00 - 14.00 Uhr oder nach vorheriger Termin-
absprache · Steinpättken 2 · 49492 Westerkappeln · Fon 0 54 04 - 99 79 262
info@royalcut.de · www.royalcut.de
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