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Barbicide ist ein führender Hersteller im Bereich 
Salonhygiene für Friseure. 

Das komplette Rapunzel-Team hat noch einen Online 
Kurs belegt, um euch die höchste Sicherheit zu 
garantieren. Solltet ihr, was euren Schutz angeht, 
unsicher sein, fragt uns gerne zu gewissen 
Desinfektions- oder Reinigungsabläufen.

Bei uns könnt ihr vorne am 
Empfangsbereich Behelfsschutz erwerben. 
Wir haben Frauen- und Männergrößen und 
eine extra Größe für Kinder. Der 
Behelfsschutz wurde privat genäht, 
gereinigt und steril verpackt. Mit dem 
kleinen Beitrag von 6€ unterstützt ihr 
unseren Helferengel.

BEHELFSSCHUTZ

HYGIENESCHULUNG



Rapunzel wird erwachsen.  

Die meisten haben in den letzten 
Monaten schon davon gehört, dass 
wir uns vergrößern wollten. Zufällig 
hatten sich in Ulmen neue größere 
Geschäftsräume gefunden. Wir 
wollten in Ruhe alles planen und 
umbauen, um dann mit euch eine 
riesengroße Eröffnung zu feiern.  

Doch die momentane Situation 
machte uns einen Strich durch die 
Rechnung. Als klar war, dass 
Friseure ab Anfang Mai wieder 
arbeiten dürfen, mussten wir zehn 
Gänge zulegen. Sofort war uns 
allen bewusst, dass der alte Salon 
zu klein war und den neuen 
Anforderungen nicht gerecht 
werden würde.  

Gemeinsam, aber vor allem durch 
Papa Rapunzel, haben wir diesen 
wunderschönen Salon gezaubert. 
Auch wenn die Arbeitsbedingungen 
am Anfang etwas erschwerend sind 
und die ein oder andere Kleinigkeit 
noch fehlt, freuen wir uns auf eure

Reaktionen und natürlich auch 
Verbesserungsvorschläge. Aber 
am meisten freuen wir uns 
natürlich endlich wieder mit euch 
arbeiten zu können.  

Danke für eure Treue und auf in ein 
neues Abenteuer! 

Eure

Rapunzel & Team

DAS MÄRCHEN 
GEHT WEITER 

DER SALON IM 
ÜBERBLICK

Infos: 

Der Kunden-WC befindet sich hinten rechts.  

Geparkt werden darf vor der Tür (nur vor Rapunzel, nicht vor der Physiotherapie). 
Weiter Parklpätze beim Bahnhof. 

So findet ihr uns im Internet: 

Instagram: @rapunzel.hairandbeauty 

Facebook: Rapunzel Hair & Beauty 

Website: www.rapunzelhairbeauty.com


