BUSINESS NEWS

Mehr als nur
Traumhaare
SCHÖNHEIT VON INNEN
Als Friseurin, Farb- und
Stilberaterin hat Sigrid Kager ein einzigartiges Gespür dafür, das
Beste aus ihren Kunden
herauszuholen.
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„Wenn man eine
Vision hat und liebt,
was man tut, dann
ergibt sich vieles von
ganz allein.“
Sigrid Kager
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nzufrieden mit Ihren
Haaren, die einfach machen, was sie wollen?
Greifen Sie beim Einkaufen immer wieder zu Stücken, die zu
Hause dann doch nicht mehr
so gut aussehen? Oder würden
Sie gerne einen bestimmten Stil
ausprobieren, trauen sich aber
nicht richtig?
Dann ist es wahrscheinlich an
der Zeit, für einen Besuch bei
der ausgebildeten Farb- und
Stilberaterin,diplomierten Friseurin und Make-up-Artistin,
Sigrid Kager! Ursprünglich
der Liebe wegen ins Burgenland gekommen, arbeitete Kager jahrelang als Friseurin im
Nordburgenland bevor es sie
dann in den Süden des Burgenlandes, nach Bad Tatzmannsdorf, verschlug. Dort angekommen, wagte sie schließlich den
Sprung in die Selbstständigkeit.
Eine Vision
und viel Gespür
Mit einem einzigen Friseurstuhl, den sie in einem Studio
mietete, angefangen, nahm Sigrid Kagers Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Vor allem ihr
ganzheitliches Konzept bei
den Beratungen, ihr Gespür für die Kunden und
ihr außerordentliches Talent, das sie beim Styling
für ein Werbe-Fotoshooting zeigte, überzeugte
auch die Avita-Therme
in Bad Tatzmannsdorf,
wo die Unternehmerin
seitdem ihren Salon hat.
Fotoshootings für Bad
Tatzmannsdorf, das Avita

Resort, Belezza
Fashion im Reiters Resort und
für die Designwerkstatt Sifkovits folgten.
Nicht nur als
Visagistin und
Friseurin
bringt die diplomierte Visagistin die besten Seiten ihrer
Klienten
zum
Vorschein. Auch,
wenn ihre Kunden Hilfe brauchen,
ihren Kleiderkasten
um- und auszusortieren, greift die Expertin
ihnen unter die Arme.
Dabei ist der Unternehmerin besonders wichtig, dass
Schönheit auch immer von
innen kommt. Deshalb gibt es
im Rahmen der
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Sigrid Kager machen
Mit einem Gutschein von
sondere Freude.
Sie jemandem eine ganz be
www.sigridkager.at

Beratungen oft auch den
ein oder anderen Lebenstipp
dazu. Ihren Erfolg begründet
die Unternehmerin mit der
großen Leidenschaft für ihren
Job: „Wenn man eine Vision hat
und liebt, was man tut, dann ergibt sich vieles von ganz allein“,
so Sigrid Kager. Wichtig ist der
Stylistin, dass es keine StylingTrends gibt, die pauschal für alle passen. „Ich sehe Haare als etwas Lebendiges an“, erklärt die
Beauty-Expertin. Zum Einsatz
kommen deshalb hauptsächlich Naturprodukte, immer öfter auch Pflanzenfarben. „Jede
Frisur wird individuell auf die
Trägerin oder den Träger abgestimmt. Mein Ziel ist es mit Fingerspitzengefühl und Präzision
die perfekte Frisur zu kreieren.
Egal ob für Männer oder Frauen“, so Sigrid Kager.
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