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in jeder ausgabe institut des monats

Studio Susanne Lamprecht,
Bassersdorf

Foto: Fotoreporter.ch

Was 1993 mit der Ausbildung zur Farb- und
Modestilberaterin begann, entwickelte sich innert
13 Jahren zu einer Erfolgsstory. Seit 2003
betreibt Susanne Lamprecht nun erfolgreich ihr
Studio in einer aussergewöhnlichen Lokalität:
der ehemaligen Kapelle von Bassersdorf.
BEAUTY FORUM erkundigte sich nach dem
Erfolgsrezept der engagierten Fachfrau.
s BEAUTY FORUM: Worin liegt für Sie
die Faszination Ihrer Tätigkeit?
Susanne Lamprecht: Mein grosses
Anliegen ist es, Menschen als Wegweiser zu dienen, sie zu ermutigen,
sich selbst zu bejahen. Häufig bleibt
es z.B. nicht bei einer reinen ImageBeratung, sondern es geht um mehr:
um die Person. Selbstannahme ist ein
kostbares Gut. Jeder Mensch ist ein
Unikat und unendlich wertvoll! Bei
uns soll sich jeder Mensch so angenommen fühlen, wie er ist.
Mein Studio soll in dieser viel zu hektischen und lauten Zeit eine Oase
zum Auftanken sein. Ein Ort, an dem
man sich selbst etwas zuliebe tut –
etwas, das man ohnehin viel zu selten macht. Das hat mit Egoismus rein
gar nichts zu tun, sondern mit Liebe
zu sich selbst. Wir möchten eine
Adresse sein, die hält, was sie verspricht. Bei uns ist der Kunde noch
König!
s Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer
Arbeit?
Spezialisiert habe ich mich auf BrautStylings, ich frisiere und schminke
aber auch für Bälle, Gala-Anlässe oder
was sonst gerade ansteht. Auch arbeite ich mit diversen Fotografen zusammen. Als „Springerin“ style ich fürs
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Fernsehen und für Modekataloge.
Ausserdem biete ich Kurse und Workshops rund ums äussere Erscheinungsbild an zu Themen wie FoulardBinden, Garderobe, Schminken – der
absolute Renner sind die Schminkkurse zu verschiedenen Themen. Ein
weiteres Angebot ist „Therapeutic
Manicure“ für Naturnägel; hierbei
werde ich tatkräftig von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt. Wegen immer wiederkehrender Nachfrage von
Visagisten biete ich diesen Sommer
erstmals eine 4-tägige Intensivausbildung zur Hairstylistin/zum Hairstylisten mit Zertifikat an.
s Wie machen Sie auf Ihr Angebot aufmerksam?
Meine beste Werbung sind zufriedene Kundinnen und Kunden. In den
vergangenen Jahren habe ich einen
grossen Stammkundenkreis gewonnen. Die letzte Weiterempfehlung für
eine Farb- und Modestilberatung kam
via E-Mail von einer nach Australien
ausgewanderten Kundin an ihre
Freundin in der Schweiz! Die Welt
scheint wirklich klein zu sein … Die
einzige zusätzliche Werbung ist unsere (derzeit noch veraltete) Homepage,
die gegen Ende dieses Jahres ein neues Kleid erhält.

s Was sind Ihre persönlichen Highlights aus den Jahren Ihrer Tätigkeit
als Stylistin?
Sicherlich der 5. Rang an der Schweizer Make-up-Meisterschaft 2000 und
der 3. Rang im Jahr 2002. Dann natürlich der Liegenschafts-Erwerb 2003
mit viel Gratiswerbung – im Dorf wusste beinahe jeder: „Das ist die, die die
Kapelle gekauft hat!“ Im August 2005
erlebte ich ein spezielles Foto-Shooting:
Es begann mit einem Helikopter-Flug
an einen See in den Schweizer Bergen
und endete mit einem Privat-Jet-Flug
nach Gstaad. Dann aber auch das erfolgreiche Ablegen der Berufsprüfung
als Farb- und Modestilberaterin in Bern
im November 2005. Mein erneuter
5. Rang an der 12. Schweizer Make-upMeisterschaft 2006 gehört ebenfalls
dazu. Und last, but not least: Mein
Ehepartner, der mich in vielem tatkräftig unterstützt, ist ebenfalls ein
absolutes Highlight!
s

Weitere Informationen
Kontakt: Studio Susanne Lamprecht
Beratung & Styling, Schlössli am Stiegweg 12
8303 Bassersdorf, Tel. 044/836 67 17
E-Mail: susannelamprecht@beratung-styling.ch
im Internet: www.beratung-styling.ch
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