KUNDENINFORMATION

Preiserhöhung JUNI 2022
Liebe Kundinnen und Kunden,
wir danken Ihnen sehr fü r Ihre Treue und Ihr Vertrauen in uns. Gerade in diesen schwierigen Zeiten
wissen wir dies sehr zu schä tzen!
Wir mö chten mit diesem Schreiben ü ber die Ursachen des unliebsamen Themas der diesjä hrigen
Preiserhö hung informieren, und fü r Ihr Verstä ndnis werben. Im regelmä ßigen Turnus gaben wir bislang
die durch Inflation verursachte Kostensteigerung weiter. In den letzten 3 Jahren fiel eine Anpassung
Pandemie-bedingt aus. Doch durch die anhaltenden und derzeit steigenden Personal- und Betriebskosten
wird die diesjä hrige Anpassung hö her ausfallen, als wir es uns wü nschen wü rden.
Die Grü nde sind vielfä ltig und wir mö chten die Wichtigsten verdeutlichen:
Fremdkosten sind ü berproportional gestiegen (Inflation) und der Trend hä lt weiter an – sei es im Bereich
des Verbrauchs- und Hygienematerials, durch Lieferanten (Ware), Dienstleister, Strom, Wasser, Gas oder
Miete.
Da der Staat den Mindestlohn um über 20% verteuert (ungelernte Kräfte), steigen alleine die
Personalkosten in der Friseurbranche (Fachkräfte) und andere Lohngruppen um ca. 15%-20% an .
Um zukunftsfä hig zu bleiben fü hrte all dies dazu, das wirtschaftliche Konzept unserer Salons komplett zu
ü berdenken – einschließlich einer eingehenden Begutachtung der Preisstruktur.
Die deutsche Friseurbranche befindet sich derzeit in einer existenziellen Krise und die Lage ist mehr als
herausfordernd. Viele Friseursalons wie auch wir, gehen nach einer langen Lockdown-Zeit, sowie den
verbrauch unserer Liquiditätsreserven „auf den Zahnfleisch“. Steigende Personal-, Inflationskosten, wie
oben erwähnt, sowie die Rückzahlungen der sogenannten „Corona Hilfen“ uvm. machen der Branche zu
schaffen.
Tätigkeiten, die sehr personalintensiv sind, die also von menschlicher Hand und nicht von Maschinen
ausgeführt werden, dürfen nicht weiterhin mit einer hohen MwSt. von 19% belastet werden.
Aus diesem Grunde haben wir uns einer Initiative - Petition des „Zentralverbandes des Deutschen
Friseurhandwerks“ (unserer höchsten Institution) angeschlossen, mit dem dauerhaften Ziel die MwSt. auf
7% zu senken, damit gutes Aussehen bezahlbar bleibt!
Wir hoffen, dass wir Sie weiterhin von unserem Service & unserer Qualität ü berzeugen dü rfen. Beachten
Sie auch, dass sich durch die an- gepassten ‚Stylistengruppen‘ die Preiserhö hungen reduzieren lassen.
Sprechen Sie uns gerne im Fall von weiterem Informationsbedarf oder sonstigen Fragen an.
Mit besten Grü ßen

Ihr Color Code by chris coenen Team

