CHECK-IN

HAIRWORKS
ToTal BeauT y ConCepT Salon

Liebe Kundin, lieber Kunde,
um Ihre persönlichen Wünsche und Erwartungen erfüllen zu können,
bitten wir Sie um einige Angaben. Diese ermöglichen uns, den Service
im Salon optimal zu gestalten und zu planen. Darüber hinaus möchten
wir Sie und Ihr Haar bestmöglich betreuen. So sorgsam wie mit Ihrem
Haar und Ihrer Haut gehen wir auch mit diesen Informationen um.

Was stört Sie an Ihren Haaren oder Ihrer Kopfhaut?

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Bestehen in Bezug auf Haarchemie Allergien?

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

ja ❏

Haarausfall ❏
fettig ❏

Spannungsgefühl ❏

Schuppen ❏

Juckreiz ❏

trocken ❏

Haare fallen schnell zusammen ❏

nein ❏

Wie würden Sie selbst Ihren Stil beschreiben?

Vor- und Zuname
Straße
PLZ / Wohnort

natürlich ❏

elegant ❏

sportlich ❏

romantisch ❏

klassisch ❏

ich experimentiere gerne ❏

modisch ❏

feminin ❏

im Beruf muss ich immer tipp-top aussehen ❏

Geburtstag

meine Frisur sollte sich schnell verwandeln lassen ❏

Telefon privat

ich schminke mich jeden Tag ❏

Telefon mobil
E-Mail Adresse

Ich wünsche mir für mein Haar:

Wie sind Sie zu uns gekommen?

Variationsmöglichkeiten ❏

Wie viel Zeit haben Sie heute mitgebracht?

mehr Volumen ❏

Was hat Sie bei bisherigen Friseurbesuchen gestört?

eine intensivere Naturfarbe ❏

mehr Glanz ❏

einen modischen Look ❏
ein paar auflockernde Strähnen ❏

eine Coloration, die meine Naturfarbe verändert ❏
Sind einige Ihrer Freunde / Bekannten bereits Kunde bei uns?
ja ❏

Zu welchen Themen möchten Sie weiterführende Informationen?

nein ❏

Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag?
ja ❏

nein ❏

Möchten Sie Ihre Haarfarbe verändern?
ja ❏

leicht ❏

nein ❏

Wie oft waschen Sie Ihre Haare?

Hautpflege ❏

Kopfhautpflege ❏

Make-Up ❏

Haarpflege ❏

Haarfarbe ❏

Trends ❏

Fancard ❏

Styling-Tipps ❏
Eine ausführliche Typ- und Frisurenberatung ❏

Geschenkgutschein ❏

Brautpaket ❏

Only for men ❏

Dürfen wir Ihnen aktuelle Informationen per E-Mail oder SMS zusenden?
(max. 1x im Monat)

Sind Sie mit Ihrer jetzigen Frisurform zufrieden?
ja ❏

teilweise ❏

nein, ich möchte einen neuen Look ❏

ja ❏

nein ❏

ich möchte meine Haare wachsen lassen ❏
Für mein tägliches Hairstyling möchte ich höchstens ......... Minuten aufwenden

Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in unserem Salon!

