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Neues Outfit zum 15-Jahr-Jubiläum
Neues Logo, neue Website – denn auch Gutem haftet nach so langer Zeit Verstaubtes an.
Das Coiffeurgeschäft 5000hair in Aarau
ist die Adresse, wenn man auf der Suche nach einer kompetenten Beratung
und einem perfekten Haarschnitt ist. Bei
5000hair wird das Haareschneiden von
allen Mitarbeitenden als grosse Leidenschaft gelebt.

Coiffure Française in Paris zweimal den
dritten Platz belegte – bei über hundert
Teilnehmern.
Ganzes Team mit Herzblut dabei
Doch nicht nur Pino Costanzo verschönert mit viel Herzblut die Haare seiner
Kundschaft – dies tun auch seine langjährigen Mitarbeiterinnen. Einige von ihnen sind ebenfalls seit 15 Jahren mit
von der Partie. Auch sie lassen sich
zweimal pro Jahr an Fachtagungen im
Ausland weiterbilden. Sogar die Lernenden dürfen in Paris den Meistern des
Fachs über die Schulter schauen. «Frau
und Mann identifizieren sich häufig
über die Frisur. Stimmt sie, fühlt man
sich wohl. Umso wichtiger, dass man
sich dort beraten lässt, wo man nach
dem Coiffeurbesuch glücklich und zufrieden nach Hause geht.»

Carolin Frei
Zitat aus dem Buch «Aarau», das kürzlich erschienen ist: «Man nehme fünf
Jahre «Ähne ade Aare», multipliziere
diese mit zehn Jahren an der Schifflände, füge eine grosse Portion Lebendigkeit eines langjährigen Teams sowie eine
Prise Weiterbildungen an der Haute
Coiffure Française hinzu und spicke dies
mit einem jungen und dynamischen
Zeitgeist. Man platziere diese Mischung
sorgfältig in einem hellen, grosszügigen
und überaus modernen Salon, rühre
einmal kräftig um und erhält so die perfekte Mischung für die Aarauer Spezialität «5000hair». Getragen wird dieses
Verschönerungsrezept durch das innige
Verhältnis zu den Kunden wie auch
durch die Genugtuung, Sie und Ihn mit
einer lässigen Frisur glücklich zu machen. Zu guter Letzt verleiht die herzliche und authentische Ausstrahlung von
Pino Costanzo dem Coiffeurladen seine
typische willkommen heissende Wärme.»
Neues Outfit zum Jubiläum
«Nach fünfzehn Jahren hat man irgendwie den Wunsch, am Outfit – auch

Das Team rund um Pino Costanzo berät die Kundschaft gerne und äusserst kompetent.
wenns erfolgreich war - etwas zu ändern», sagt Pino Costanzo. Das Leben
sei ständig in Bewegung und dies mache auch vor der Geschäftswelt nicht
Halt. «Wer möchte im Arbeitsalltag immer vom Gleichen umgeben sein? Auch
Gutem haftet nach 15 Jahren etwas
Verstaubtes an, weshalb ich mich entschieden habe, dem Geschäft mit einem
abgeänderten Namen/Logo und einem
neuen Internetauftritt frischen Wind

einzuhauchen.» Das Logo 5000hair
kommt in einem schlichten, aber äusserst ansprechenden Design daher – auf
umweltfreundliches Eco-Papier. Auch
die neue Website ist so gestaltet, dass
der Kunde, der Interessent, sich gerne
darauf informiert.
Zweitausbildung als Coiffeur
Pino Costanzos Weg schien von Kindsbeinen an vorgezeichnet, schnitt er
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doch schon damals Verwandten und Bekannten die Haare. Allerdings machte er
auf Wunsch seiner Eltern erst eine kaufmännische Ausbildung. Doch wenn eine
Leidenschaft in einem brennt, ruft sie
nach Erfüllung. Und so nahm er denn
vor 20 Jahren die Zweit-Ausbildung als
Coiffeur in Angriff. Dies hat der 45-Jährige bis heute nicht bereut. Dass dies
sein Weg war/ist, belegt die Tatsache,
dass er bei Ausscheidungen der Haute
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