Wer mich kennt weiß: calligraphy cut ist für mich mehr Philosophie als Werkzeug. Ich will etwas anderes: Ich bin auf der Suche
nach dem perfekten Haarschnitt. Ich will die Haare meiner Kundinnen und Kunden greifen und denken: „Wow – fühlt sich das gut
an !“; die glücklichen Gesichter sehen, wenn der Calligraph das
Haar berührt. Ich möchte sehen, wie das Haar tanzt, wenn meine
Kundinnen und Kunden den Salon verlassen. Deswegen bin ich
Friseur geworden.

Why wait?
Start now!

Nach vielen Jahren der Konzeptionierung und Entwicklung und
nach über 50 überarbeiteten Prototypen ist er nun so gut, wie ich
ihn mir erträumt habe – der Calligraph. Dieses patentierte und
wissenschaftlich geprüfte Werkzeug schneidet das Haar immer
exakt im optimalen Winkel von 21 ° an. Dadurch ergibt sich eine
Fülle an Vorteilen, welche zum einen optischer Natur sind, jedoch
vor allem deutlich spürbar und erlebbar sind.
our vision

Der calligraphy cut ist der weltweit
anerkannte Premiumhaarschnitt.
Mit dem Rebranding und Redesign der Marke möchten wir nun
den nächsten logischen Schritt gehen und die Erlebnis- und
Produktwelt rund um den calligraphy cut in eine konzeptionelle
und visuelle Sprache übersetzen, die der Exklusivität und dem
Anspruch der Markenwelt gerecht wird. Wir haben uns ein großes
Ziel gesetzt. Um dieses zu erreichen, wollen wir das, was wir tun,
zielgerecht und einzigartig kommunizieren.

our brand

Liebe
Stylisten !

Günter Loibl
Friseurunternehmer und calligraphy cut GoldStar-Stylist
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CEO — Founder
sicht gestellt, dass ich jetzt eine neue Methode
individueller und habe mehr Spielmöglichkei-

Wer mich kennt weiß: calligraphy cut ist für mich mehr Philosophie als Werkzeug. Ich will etwas anderes: Ich bin auf der Suche
nach dem perfekten Haarschnitt. Ich will die Haare meiner Kundinnen und Kunden greifen und denken: „Wow – fühlt sich das gut
an !“; die glücklichen Gesichter sehen, wenn der Calligraph das
Haar berührt. Ich möchte sehen, wie das Haar tanzt, wenn meine
Kundinnen und Kunden den Salon verlassen. Deswegen bin ich
Friseur geworden.
Nach vielen Jahren der Konzeptionierung und Entwicklung und
nach über 50 überarbeiteten Prototypen ist er nun so gut, wie ich
ihn mir erträumt habe – der Calligraph. Dieses patentierte und
wissenschaftlich geprüfte Werkzeug schneidet das Haar immer
exakt im optimalen Winkel von 21 ° an. Dadurch ergibt sich eine
Fülle an Vorteilen, welche zum einen optischer Natur sind, jedoch
vor allem deutlich spürbar und erlebbar sind.
our vision

Der calligraphy cut ist der weltweit
anerkannte Premiumhaarschnitt.
Mit dem Rebranding und Redesign der Marke möchten wir nun
den nächsten logischen Schritt gehen und die Erlebnis- und
Produktwelt rund um den calligraphy cut in eine konzeptionelle
und visuelle Sprache übersetzen, die der Exklusivität und dem
Anspruch der Markenwelt gerecht wird. Wir haben uns ein großes
Ziel gesetzt. Um dieses zu erreichen, wollen wir das, was wir tun,
zielgerecht und einzigartig kommunizieren.
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Success Story
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Friseurunternehmer und calligraphy cut GoldStar-Stylist

„Dafür bin ich zu alt!“ Diesen Satz wird

mit dem Calligraphen geschnitten habe.

Liebe
Stylisten !
Wer mich kennt weiß: calligraphy cut ist für mich mehr Philosophie als Werkzeug. Ich will etwas anderes: Ich bin auf der Suche
nach dem perfekten Haarschnitt. Ich will die Haare meiner Kundinnen und Kunden greifen und denken: „Wow – fühlt sich das gut
an !“; die glücklichen Gesichter sehen, wenn der Calligraph das
Haar berührt. Ich möchte sehen, wie das Haar tanzt, wenn meine
Kundinnen und Kunden den Salon verlassen. Deswegen bin ich
Friseur geworden.
Nach vielen Jahren der Konzeptionierung und Entwicklung und
nach über 50 überarbeiteten Prototypen ist er nun so gut, wie ich
ihn mir erträumt habe – der Calligraph. Dieses patentierte und
wissenschaftlich geprüfte Werkzeug schneidet das Haar immer
exakt im optimalen Winkel von 21 ° an. Dadurch ergibt sich eine
Fülle an Vorteilen, welche zum einen optischer Natur sind, jedoch
vor allem deutlich spürbar und erlebbar sind.
our vision

Der calligraphy cut ist der weltweit
anerkannte Premiumhaarschnitt.
Mit dem Rebranding und Redesign der Marke möchten wir nun
den nächsten logischen Schritt gehen und die Erlebnis- und
Produktwelt rund um den calligraphy cut in eine konzeptionelle
und visuelle Sprache übersetzen, die der Exklusivität und dem
Anspruch der Markenwelt gerecht wird. Wir haben uns ein großes
Ziel gesetzt. Um dieses zu erreichen, wollen wir das, was wir tun,
zielgerecht und einzigartig kommunizieren.

our brand

Passion.
Leidenschaft.
Neugier.

Brand
calligraphy cut — Die Marke und ihr Anspruch
Unsere Zielgruppen haben einzigartige Eigenschaften und
Anforderungen an uns als Marke. calligraphy cut möchte
darauf in jeglicher Hinsicht verbindende und vor allem positive
Antworten geben. Dieses Zusammenspiel nennen wir:
connective cuts
Dabei sehen wir uns als Unternehmen nicht allein für den
Erfolg der Marke verantwortlich. Für eine nachhaltige Erfolgs
geschichte des Calligraphen sind wir auf starke Partner
angewiesen, die unter der Dachmarke calligraphy cut gesamt
heitlich als Community auftreten und von unseren Kundinnen
und Kunden als Gemeinschaft wahrgenommen werden.
Diese Verbundenheit nennen wir: calligraphy cut community

connective
überraschend

erwartungsvoll

begeisternd

anspruchsvoll
sensitiv
natürlich

our
clients

greifbar

our
brand

authentisch
verbindend

aufgeschlossen
selbstbewusst

prägnant
cuts

Brand
calligraphy cut — Die Marke und ihr Auftritt
Die optimale Schnittfläche von 21 ° verleiht dem Haar mehr
Fülle, Glanz und Volumen und macht es gesund und langlebig.
Diese Eigenschaften sollen sich auf unser Erscheinungsbild
übertragen und der Marke einen hohen Grad an Prägnanz und
Eigenständigkeit verleihen.
Das Signet „C“ ist Teil unseres Logos und verkörpert das, was den
calligraphy cut ausmacht: Technologie, Eleganz und Identität.
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Werkzeug

Schneidekopf
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Der
Calligraph
Das Werkzeug überzeugt durch Präzision, Schnelligkeit
und Sicherheit

Sicherheit

4/5
Klinge

made in
germany

9
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1

Handgefertigt
Jeder Calligraph wird in zahlreichen Arbeitsschritten
in Deutschland gefertigt

2

Ergonomische Griffzone
Die ergonomische Griffzone sorgt für eine angenehme und
leichte Führung des Calligraphen – auch für Linkshänder

3

2
Griffzone

Perfekte Balance
Der Calligraph liegt optimal ausbalanciert in der Hand

4

Verwindungssteife Klinge
Die Klinge wurde für die speziellen Bedürfnisse des Calligraphen
entwickelt und ist perfekt in den Schneidekopf gebettet

5

Extrem scharf
Die Klinge besteht aus rostfreiem Edelstahl und ist so scharf,
wie man es sonst nur von japanischen Klingen kennt

6

Hohe Sicherheit
Der Calligraph bietet eine wesentlich höhere Arbeitssicherheit
im Vergleich zu Schere und Messer

Griffteil

Werkzeug

Die
Erfahrung
„calligraphy cut –
das ist die neue Haircut Sensation!

„calligraphy ermöglicht
eine wahrhaftige
Weiterentwicklung des
Haarschnitts!“

„calligraphy cut
bedeutet Haare
gestalten!“

Oliver Schmidt

Axel Meininghaus

Guido Paar

„calligraphy cut – das ist die neue Haircut

„Franks Calligraph stellt eine ähnlich

„calligraphy cut bedeutet Haare gestalten!

Sensation! Erlebbare, spürbare und

bedeutende Evolution dar, weil er nicht nur die

Eine aktuelle Befragung von Passanten sagt:

sichtbare Ergebnisse zeichnen diese einzig

Vorteile des freien „bildhauerartigen“ Haar

„Es gibt zu wenig Erlebnis-Innovationen

artige Schneidetechnik aus. Das Besondere:

formens der fünfziger Jahre mit der planvollen

beim Friseur“. calligraphy cut ist eine Innovation

Beim Calligraphieren formt man das Haar

Systematik seit Sassoon kombiniert,

mit neuen Erlebnissen für Kunden und Friseure.

direkt in die Frisur hinein! So entsteht aus dem

sondern auch die Nachteile beider früherer

Ein emotionaler Haarschnitt und ein Magnet

Schnitt das direkte Endresultat – und damit

Methoden vermeidet:

für Neukunden. Und für mich: der Ausweg aus

wird das Haar „easy to style“. Ein unschlagbarer

dem Cut and Go, denn den calligraphy cut

Mehrwert, den alle meine

Ein korrekter Schnitt mit der Klinge des

Kundinnen und Kunden lieben“

Calligraphen vermeidet die Quetschung der
Haarspitze, die der Schnitt mit einer Schere
immer hinterlässt und die den Haarfall

Begeistert alle, die
bereits mit ihm arbeiten.
der Calligraph.

negativ beeinflusst.
Die stete Korrektheit des Klingenschnitts
vorzugeben und dabei weder die Kundin
noch sich selbst mit der scharfen Klinge eines
Messers versehentlich verletzen zu können.
calligraphy ermöglicht damit eine wahrhaftige
Weiterentwicklung des Haarschnitts!“

gibt es nur inklusive Styling.“
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Stimmen von Stylisten, die bereits Teil der calligraphy cut Community sind.
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Werkzeug

Werkzeug

Der
Schnitt

14

Eine neue Dimension
Jedes Haar wird einzeln in die gewünschte Richtung
und Form geschnitten

Der Haarschnitt
wird wieder zur wichtigsten
Dienstleistung im Salon.

Emotionaler Haarschnitt
Jeder Schnitt mit dem Calligraphen wirkt wie eine sinnliche
Kopfmassage
Schneller Schnitt
Die spezielle calligraphy cut Schneidetechnik ermöglicht
ein schnelles Arbeiten. Der Schnitt dauert nicht länger als mit
klassischen Werkzeugen
Schnelles Styling
Elastisches Haar ist einfacher und schneller zu föhnen und
fällt beim Styling in die geschnittene Richtung
Sicherheit im Ergebnis
Mit keinem anderen Werkzeug lässt sich die Frisuridee so
präzise umsetzen wie mit dem Calligraphen

Julian Seidel
Friseurunternehmer
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Der perfekte Winkel
Der Calligraph ist das einzige Haarschneidewerkzeug in
der Welt mit integriertem 21 ° Schnittwinkel

gesundes
Haar
Haar

Mehr Bewegung
Die Bewegung entsteht durch den diagonalen
Schnitt der Haarspitze und lässt das Haar tanzen
Mehr Volumen
Bewegtes Haar von der Haarspitze an schafft
natürliches Volumen
Mehr Glanz
Die Reflektionsfläche der Haarspitze ist um
270 % vergrößert. Auf der glatten Haarspitze
spiegelt sich das Licht
Weiches Haar
Die konstant diagonal angeschnittenen
Haarspitzen fühlen sich angenehm weich an
Kein Spliss
Der vergrößerte Querschnitt verringert die Reibung
bei jedem Kontakt mit der Haarspitze

17
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Gesundes Haar
Die Haarspitze wird sanft und exakt vom
Haar getrennt

Wissenschaft

Die
Wissenschaft

Calligraph
Schnitt im Idealwinkel von 21 °

wissenschaftlich
bestätigt*

* An der FH Münster, im Fachbereich Maschinenbau, wurde
die Schnittoberfläche visualisiert und die hohe Qualität des
calligraphy cut von Prof. Dr. Jürgen Peterseim bestätigt.
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In diesem Schneidewerkzeug ist die Klinge so verbaut, dass
das Haar stets im Idealwinkel von 21 ° auf die Klinge trifft.
Der optimale Anschnitt des Haares ist so permanent garantiert
und sichert ein optimales Ergebnis bei jedem einzelnen Schnitt.
Durch diesen schrägen Schnitt wird die Grundfläche des
Haares um 270 % vergrößert.

Die Schere

Das Schneiden mit einer Schere funktioniert durch den Druck
der beiden Scheren-Klingen auf das Haar. Dies ist mit
einer Stanze zu vergleichen – das Haar wird hierbei gequetscht.

Messer
Winkel variiert von Schnitt
zu Schnitt

Schere
Beim Schneiden wird das
Haar gequetscht

Das Messer

Bei einem Messer ist der Winkel, in dem es das Haar anschneidet,
nicht vorgegeben und variiert so stark von Schnitt zu Schnitt.
Der ideale Winkel von 21 ° kann nicht zuverlässig und konstant
erreicht werden. Bei jedem anderen Winkel wird das Haar
gerissen.
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Der Calligraph
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Meilensteine

Meilensteine
und Awards

Höhle der
Löwen

calligraphy cut erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen in
unterschiedlichen Kategorien.

Frank Brormann gewinnt für seine Erfindung calligraphy cut den
Seifriz-Preis 2018. Der Verein Technologietransfer Handwerk e. V.
hat zusammen mit der Zeitschrift „handwerk magazin“ zum
30. Mal den Transferpreis Handwerk + Wissenschaft verliehen.
Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Erfinder aus
der Friseurbranche mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

23
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Seifriz-Preis Gewinner

Weitere Preise und Auszeichnungen

2011

Diamond Ideas
2014

SalonStar
2018

Globe Educator
Award

2014
2017

Best Global
Academy
2019

Innovationspreis
Münsterland

Best Academy

Mit seinem calligraphy cut hat Erfinder und Friseurmeister
Frank Brormann in der Auftaktsendung der 5. Staffel von
„Die Höhle der Löwen“ am 4. September 2018 einen großartigen
Auftritt absolviert. Er konnte vier Löwen für sich und den
calligraphy cut begeistern.
„Ein Meeeegatyp!“
Ralf Dümmel

2019

Personality
of the year

„Das was Du hier lieferst an Design, an Qualität von dem Produkt und an
Wissen dazu ist echtgroßartig – also ich finde das echt richtig stark.
Du flashst mich hier richtig!“
Frank Thelen
„Das ist ein Milliardenmarkt!“
Carsten Maschmayer

Business

Das
Potential

Das wirtschaftliche Potential des calligraphy cut (Angaben in €)

1200 €
Mehrumsatz
je Anwender
bei 4 Verkäufen
pro Tag
1200
1100
1000

Dieser Aufpreis ist die Basis für die Lukrativität von calligraphy
360°. Denn von diesem Aufpreis ausgehend, rechnet sich die
Teilnahme an calligraphy 360° bereits, wenn Sie es schaffen,
einen einzigen calligraphy cut pro Woche zu verkaufen.

700
600

Wir machen Kunden glücklicher und
den Friseurberuf lukrativer.

Friseure, die den Calligraphen bereits im Einsatz haben, verkaufen
im Schnitt 4 calligraphy cuts pro Tag! Das entspricht einem Mehr
umsatz von 1200 Euro pro Monat.
Besonders enthusiastische Friseure schneiden bereits jetzt
tatsächlich 90 % aller Haarschnitte mit dem Calligraphen.

Mehrumsatz
je Anwender
bei 2 Verkäufen
pro Tag

800

our mission

Für eine monatliche Gebühr von nur 49 Euro erhalten Sie Zugang
zur Welt von calligraphy cut. Das sind weniger als 4 verkaufte
calligraphy cut Haarschnitte im Monat. Bei nur einem calligraphy
cut pro Tag erwirtschaften Sie bereits einen Mehrumsatz in Höhe
von 300 Euro pro Monat.

600 €

900

500
400

break-even

300 €
Mehrumsatz
je Anwender
bei 1 Verkauf
pro Tag

300
200

bereits nach
1 verkauften calligraphy cut
pro Woche

100
0

49€ pro Monat

ein Schnitt mit dem Calligraphen = 15 €
Mehrumsatz pro Anwendung
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Der calligraphy cut ist nachweislich etwas vollkommen Neues
und Unvergleichliches. Der Haarschnitt wird nicht nur im Ergebnis
schöner, der Schnitt an sich ist für Ihre Kunden bereits ein
Erlebnis. Dafür werden auch Ihre Kunden gern bereit sein, einen
Aufpreis von 15 Euro für ihren calligraphy cut zu zahlen.

Business

Der calligraphy cut
bietet ein enormes Potential.
In meinem Salon setzen
mein Team und ich bereits etwa
90 % aller Haarschnitte
mit dem Calligraphen um.
Und alle profitieren.

2011, also in den Anfängen von calligraphy cut,
entschloss ich mich, aus vollster Überzeugung den
Weg zu gehen, mich mit dem calligraphy cut zu
spezialisieren. Mutig und losgelöst von dem Gedan
ken, es jeder Kundin recht machen zu wollen,
gingen wir den Weg als Team. Schon nach 2 Jahren
hatten wir einen Anteil von 70 %. Zum Team zählen
mit meiner Person eine GoldStar-Stylistin sowie fünf
SilverStar-Stylistinnen und eine BlackStar-Stylistin.
Tendenz steigend.

8173 €
Mehrumsatz pro Monat durch die Anwendung
des calligraphy cuts bei 7 zertifizierten Stylistinnen
und Stylisten

Sabrina Poser
Friseurunternehmerin — Nominierung zum Topsalon 2019 und 2020
sowie zur Unternehmerin des Jahres 2019
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Success
Story

Business

Game
Changer

Chancen

Für eine monatliche Gebühr von nur 49 Euro erhalten Sie
Zugang zur Welt des calligraphy cuts. Für Sie rechnet sich
calligraphy 360° schon ab einem verkauften calligraphy cut
pro Woche. Das schaffen Sie auf jeden Fall.

Risiken

Wir schultern das Risiko für Sie, damit Sie sich darauf
konzentrieren können, mit dem calligraphy cut erfolgreich zu sein.
Sie haben also wirklich nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.

2 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

3 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

4 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

5 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

6 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

1
calligraphy cut
pro Tag

300

600

900

1200

1500

1800

2
calligraphy cuts
pro Tag

600

1200

1800

2400

3000

3600 €

4
calligraphy cuts
pro Tag
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Neben Sabrina Poser bezeichnen viele unserer Kunden die
Entscheidung, den calligraphy cut in ihrem Salon einzuführen,
als den entscheidenden Gamechanger in ihrer beruflichen
Laufbahn.

1 Mitarbeiter
Mehrumsatz pro Monat in €

1200

2400

3600

4800

6000

7200 €

Abo-Gebühr
49 € pro Monat

Abo-Gebühr
98 € pro Monat

Abo-Gebühr
147 € pro Monat

Abo-Gebühr
196 € pro Monat

Abo-Gebühr
245 € pro Monat

Abo-Gebühr
294 € pro Monat

€

Elke Göttgens: „Mit dem neuen AboModell calligraphy cut 360° ist es mir
möglich, 2020 mein ganzes Team
zu GoldStar-Stylisten zertifizieren zu
lassen. Ein tolles Gefühl für alle!“

Mensch bin und schon seit jeher viel in Weiter

Du warst also direkt „on fire“. Aber wie sah es

bildung investiere, habe mich doch zu einem

mit deinem Team aus? Ich habe alle im Salon

BlackStar Seminar angemeldet. Dort haben

mit meiner Begeisterung angesteckt. Mit dem

sich alle meine Bedenken innerhalb kürzester

Erfolg, dass alle die Methode lernen wollten.

Zeit aufgelöst.

Die Entscheidung, das ganze Team zu schulen,
war aber auch rein unternehmerisch mehr als

Wie war deine erste BlackStar-Erfahrung?

sinnvoll! Denn was soll ich als Chefin machen,

„Für mich und mein Salonteam ist der

meister. Er hat mir mein Lieblingswerkzeug,

Heftig. Der erste Tag war einfach nur peinlich.

wenn plötzlich so viele Kundinnen einen calli

calligraphy cut eine echte Love-Story“,

den Calligraphen, in Riesengröße maßstabs

Ich brauchte ständig Pflaster und das Schnei

graphy cut haben wollen? Ich kann ja nicht alle

sagt Elke Göttgens. Die Friseurmeisterin aus

getreu nachgebaut. Einer hängt draußen,

den der Haare war schwieriger als erwartet.

Kunden allein bedienen und sie meinen Mit

Aachen ist Perfektionistin und „Herzblut-

ein zweiter steht im Fenster. Werbung ist ein

Am zweiten Tag schnitten wir an Modellen,

arbeitern wegnehmen. Außerdem bin ich der

Stylistin“ in einem. Und Elkes Entscheidung,

wichtiges Thema für uns. Viele Kunden kennen

und ich wählte extra ein Mädchen mit langen

festen Überzeugung, dass man immer nur in

sich mit ihrer Passion für Lockenhaarschnitte

den calligraphy cut aus der „Höhle der Löwen“

Haaren, weil ich das für machbar hielt. Ihr Haar

der Gemeinschaft stark ist. Also habe ich, kurz

auf den calligraphy cut zu spezialisieren, war

oder aus den zahlreichen Werbemaßnahmen,

war sehr lang und dick, doch sie wünschte

nachdem ich den BlackStar gemacht habe, alle

für sie sprichwörtlich goldrichtig! Dank der

die Frank Brormann für uns Friseure anstößt.

sich zu meiner Überraschung einen Pixiecut.

Mitarbeiter für ein Seminar angemeldet.

außergewöhnlichen Dienstleistung konnte sie

Der Calligraph macht viele Kunden neugierig,

Entgegen meiner Befürchtung klappte der

sich noch deutlicher von ihren Mitbewerbern

und dank der werbewirksamen Präsenz haben

Schnitt aber tatsächlich sehr gut, und ich war

Das ist nicht nur eine zeitliche Investition...

abheben und den Salonumsatz pro Stunde

wir einen einfachen Einstieg in das Thema

begeistert von dem Ergebnis. Mein Ehrgeiz

Ja, das stimmt. Aber ich hatte mit dem

deutlich erhöhen. Auch ihre Kunden zeigten

calligraphy cut. Zudem sind wir auch sehr aktiv

war geweckt!

calligraphy cut etwas für mich gefunden, mit

sich durchweg begeistert – trotz des Auf-

auf Instagram und facebook, wo wir z. B. Bilder

preises! In 2020 legt die engagierte Friseurin

unserer Arbeiten posten und bewerten lassen.

weiter nach: „Der calligraphy cut-Virus hat

dem ich mich von der Masse abheben kann,
Was kam dann? Für mich war der BlackStar nur

indem ich meinen Kunden ein ganz besonde

der Einstieg, denn inzwischen bin ich zerti

res Erlebnis biete. Für mich war auch klar, dass

mein ganzes Team positiv infiziert. Dieses

Dabei war deine Leidenschaft für calligraphy

fizierter GoldStar. Für mich war ganz schnell

ich bei der Einführung der neuen Methode

Jahr machen alle die GoldStar-Zertifizierung.

cut gar nicht so die Liebe auf den ersten Blick...

klar: calligraphy cut ist perfekt für Menschen,

neben viel Ehrgeiz, Energie und Fleiß lei

Mit dem neuen Abo-Modell von calligraphy

Als mir 2017 der calligraphy cut empfohlen

die offen für Neues sind, Ambitionen im Beruf

der auch viel Geld aufwenden muss. Umso

cut ist das alles jetzt viel einfacher.“

wurde, war ich tatsächlich zunächst skeptisch.

haben und gern fleißig trainieren. Heute ist der

glücklicher war ich, als Frank Brormann sein

Ich bin schon seit Jahren auf Lockenhaar

Calligraph für mich bei jedem Haar einsetz

Abo-Modell auf den Markt brachte. Das macht

Elke, wenn man an deinem Salon „Kamm in“

schnitte spezialisiert und konnte damals aber

bar. Man muss nur auf die Technik achten. Je

alles deutlich einfacher. Und weil das Calligra

vorbei kommt, hat man keinen Zweifel daran,

nicht abschätzen, ob es sich beim calligraphy

routinierter ich wurde, desto mehr Mut bekam

phieren allen im Team so viel Spaß macht, steht

was euer friseuriges Spezialgebiet ist: Ihr habt

cut eher um Spielerei oder tatsächlich um ein

ich und entdeckte die unendlichen kreativen

jetzt der Zertifizierung meines Teams nichts

einen XXL-Calligraphen an der Außenfassade

Tool mit kaufmännischem Mehrwert handelt.

Möglichkeiten, die mir dieses wunderschöne

mehr im Weg!

hängen! (lacht) Ja, mein Mann ist Metallbau

Da ich aber grundsätzlich ein neugieriger

Werkzeug ermöglicht...

···
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True
Love
Story

Business

Business

wie den calligraphy cut lohnt. Sie ist ein Muss,

Schneiden macht stimmungsmäßig für alle viel

wenn man erfolgreich am Markt bestehen

aus, das Ergebnis ohnehin. Der Calligraph ist

und ein hochwertiges Image haben möchte.

ein Präzisionswerkzeug, mit dem man ins Haar

Kunden spüren in unserem Konzept einen

zeichnen kann. Für die Kundinnen ist das ein

fühl- und sichtbaren Mehrwert und stellen eine

völlig neues Erlebnis. Der Haarschnitt selbst

Preisanpassung nicht mehr infrage, wenn sie

strahlt jetzt so viel Eleganz und Wertigkeit aus.

mit einem tollen Schnitt den Salon verlassen.

Und meine Mitarbeiter sind stolz darauf, dass

So profitieren meine Mitarbeiter zum einen

sie etwas ganz Besonderes können, was nicht

von der hohen Wertschätzung, die sie und wir

jeder beherrscht.

alle für unsere kunstvolle Arbeit mit dem
Calligraphen erfahren. Zum anderen habe

Welche Kundinnen sprecht ihr mit dem

ich als Saloninhaberin die Möglichkeit, meine

calligraphy cut besonders an? Der calligraphy

Mitarbeiter am Erfolg teilhaben zu lassen,

cut ist für jedes Haar geeignet und einsetzbar.

indem ich ihnen gute Löhne bezahlen kann.

Unsere Kundschaft hat sich seit der Spe

Auch das ist ein erklärtes Ziel von mir.

zialisierung dennoch sehr verändert. Frank
Brormann macht sehr viel Werbung, pusht uns

Elke Göttgens

Hat sich auch eure Preisgestaltung durch die

Calligraphy Salons damit und bewegt richtig

Einführung des calligraphy cuts verändert?

was. Viele Kundinnen kommen nun von weit her

Ja, sehr! Die offizielle Empfehlung ist, als Calli

und haben eine ganz andere Wertschätzung

graphist den Preis pro Haarschnitt zwischen 15

für ihren Haarschnitt. Vor allem bei Frauen mit

und 25 Euro anzuheben. Wir haben ihn speziell

sehr leichten Haaren erzielen wir durch den

im Lockenbereich mehr als verdoppelt.

21 °-Winkel einen unglaublichen Effekt im Haar.
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Friseurunternehmerin und calligraphy cut GoldStar-Stylistin

Apropos neues calligraphy cut Abo-Modell.

sie wann lernen möchten. Für 2020 haben sie

Was ist für dich der größte Vorteil daran?

sich schon für Barber- und Lockenseminare

Für mich hat es eine ganze Reihe von Vortei

angemeldet. Das ist toll! Sie organisieren sich

len: In den 49 Euro, die ich monatlich pro

nun selbst und besprechen untereinander,

Calligraphist in meinem Salon bezahle, habe

wer wann was erlernt. Zudem werden wir alle

ich nun das Rundum-Sorglos-Paket für mein

per E-Mail über Neuigkeiten rund um den

Team und mich. Jeder Mitarbeiter erhält jeweils

calligraphy cut auf dem Laufenden gehalten.

einen Calligraphen der neuesten Generation

„Für mich und mein Salonteam ist der calligraphy cut
eine echte Love-Story“

und kann so viele Seminare besuchen, bis er

Das klingt nach Spaß und Ehrgeiz zusammen!

oder sie richtig fit im Calligraphieren ist. Ein

Beides haben sie auch! Das Schöne daran ist,

BlackStar Seminar allein reicht ja nicht aus,

dass der calligraphy cut die Motivation meiner

um die Methode wirklich zu beherrschen, um

Mitarbeiter zum innovativen Arbeiten fördert.

Ist das dein Ernst? Ja, wir haben uns als

Es erhält Fülle, Bewegung und Glanz. Zudem

richtig sicher zu werden und alle fantastischen

Wir bleiben einfach dran. Ich wachse mit

Salonteam komplett auf den calligraphy cut

haben wir jetzt viele junge Frauen und Mädels

Möglichkeiten, die mir der Calligraph bietet,

meinem Team zusammen, und das setzt viel

eingeschworen und zelebrieren ihn auch

zwischen 16 und 25 Jahren mit langen Haaren

nutzen zu können. Es braucht viel Ruhe und

Energie frei. Außerdem hat mein Team jetzt das

mit einem ganzen Dienstleistungspaket aus

zum Schneiden. Diese Kundinnen kamen früher

Übung, und der calligraphy cut erfordert eine

Gefühl, dass nicht nur ich als Chefin, sondern

intensiver Beratung, dem Haarschnitt und

nur zur Farbe. Sie haben durch den calligraphy

besondere Sorgfalt bei einem hohen Maß

auch sie zur großen calligraphy family gehö

einer besonderen Spitzenpflege. Wir haben

cut kaum bis keinen Spliss mehr und lieben

an Beratung und Ausführung. All das braucht

ren. Sie sind stolz, zu calligraphy cut Treffen

bei den Haarschnitten im Salon inzwischen

den weichen Haarfall und den Glanz in ihren

Zeit. Das neue Abo-Modell von calligraphy cut

zu gehen und wollen da auch nicht fehlen.

einen calligraphy-Anteil von ca. 75 %. Das liegt

Spitzen. Für sie ist der calligraphy cut regel

umfasst eine Seminar-Flatrate. So kommt man

Diese Identifikation ist sehr wichtig! Menschen

auch daran, dass jeder Mitarbeiter seinem

recht hip; sie tragen ihn als eine Art Status

schnell über Basistechniken hinaus. Zudem

werden nur richtig gut in etwas, wenn sie Ziele

Stil und seiner Basis treu bleiben kann und

symbol und empfehlen uns gerne und häufig

kann sich jeder im Team online Lern-Tutorials

haben, wenn sie sich ver- und eingebunden

Frisuren-Ergebnisse erzielt, die, kombiniert

weiter. —

anschauen, in denen verschiedene Schnitte

fühlen. Das ist übrigens auch für mich ein sehr

mit tollen Farben und Stylings, so viel schö

per Video gelehrt werden. Jetzt gucken

wichtiges Kriterium, mit dem ich neue Mitar

ner ausfallen als früher allein mit der Schere.

meine Mitarbeiter selbst die Lernangebote

beiter werben kann. Die Botschaft ist, dass sich

Insgesamt hat diese Spezialisierung viel Ruhe

und Seminarpläne durch und schauen, was

Weiterentwicklung durch eine Spezialisierung

in unseren Salon gebracht. Dieses intuitive

Karriere

49 € pro Monat *
c
✓ alligraphy 360 °

BlackStar
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BlackStar Basisseminar
Ihre Karriere mit calligraphy cut beginnt. Lernen Sie in zwei
Tagen den Calligraphen und seine wichtigsten Schnitttechniken
kennen. Besuchen Sie im Anschluss an das Seminar weitere
kostenfreie Schulungen, und werden Sie sicherer im Umgang
mit dem Calligraphen.
SilverStar
Im Anschluss an unser BlackStar Seminar und nach ca. 100
calligraphy cuts können Sie sich für unser eintägiges SilverStar
Seminar anmelden. Präzisieren Sie den Umgang mit Ihrem neuen
Werkzeug und entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten
des calligraphy cuts. Hier werden die Basics mit neuen kreativen
Techniken kombiniert.

49 €

—

—

—

499 €

999 €

BlackStar Basis Seminar

o

o

o

N
✓ utzung des Calligraphen

o

o

o

L
✓ ogo Nutzung

o

o

o

N
✓ achschulung bei Bedarf

o

o

o

B
✓ obs & Classics (1 Tag)

o

o

o

C
✓ ollection Class (1 Tag)

—

o

o

O
✓ nline Werbemittel

o

o

o

V
✓ ideo Werbemittel

o

o

o

P
✓ rint Werbemittel

o

o

o

SilverStar Seminar (1 Tag)

—

o

o

C
✓ urls & Locken Seminar (1 Tag)

—

o

o

B
✓ arber & Grooming (1 Tag)

—

o

o

S
✓ ocial Media Seminar (1 Tag)

—

o

o

F
✓ otografie Seminar (1 Tag)

—

o

o

GoldStar Seminar mit
Frank Brormann

—

—

o

G
✓ old Status im Salonfinder

—

—

o

Silver Status im Salonfinder

—

o

—

Black Status im Salonfinder
Aufpreisempfehlung je Schnitt

GoldStar
Die höchste Auszeichnung als calligraphy cut Stylist erreichen
Sie mit dem zweitägigen GoldStar Seminar. Lernen Sie alles, was
es über den calligraphy cut zu lernen und wissen gibt, vom
Erfinder Frank Brormann und seinem besten Team persönlich.
Eine Karriere auf der Überholspur - als GoldStar Stylist können
Sie sich exklusiv als Trainer für calligraphy cut global bewerben.

o

—

—

15 €

20 €

25 €

Gebühr pro Teilnehmer und Monat. Nach Mindestlaufzeit von
3 Monaten monatlich zum Monatsende kündbar. Erste 2.000
Teilnehmer 49 Euro monatlich. 2.001 – 5.000 Teilnehmer 69 Euro
monatl., 5.001 – 10.000 Teilnehmer 89 Euro monatl. Der Calligraph
ist Eigentum der The Calligraphy Cut Company GmbH und nach
Beendigung des Vertrags an diese zurückzugeben.
1 	
Buchbar nach Teilnahme am BlackStar Seminar
2 	
Buchbar nach Teilnahme am SilverStar Seminar
*	

Wir kommen zu Ihnen
Ab einer Teilnehmerzahl von mindestens drei Personen schulen
wir Sie vor Ort in Ihrem Salon. Das spart wertvolle Zeit und Geld.
Erkennen Sie den Mehrwert des Calligraphen. Entwickeln Sie
Ihre persönliche calligraphy cut Handschrift und werden Sie
damit erfolgreich – das sind die Ziele unserer Seminare.

GoldStar 2

Einmalige Kosten Seminar

Einmalige Kosten Übungskopf

Welcome to the Family. Ihre Karrierelaufbahn mit calligraphy cut
360°. Wir geben Ihnen die Chance auf eine individuelle Karrierelaufbahn, bei der Sie im Mittelpunkt stehen.

SilverStar 1

calligraphy-cut.com/beratung

+49 2522 833 24 00
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Das
Karrieremodell

Vereinbaren Sie noch
heute Ihren persönlichen
Beratungstermin
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Community

sharing
our
passion

Community

Die
Kanäle

Kundenrezensionen

Auf unserem Instagram-Kanal zeigen wir aktuelle
Styling-Bilder unserer Partnersalons und eigens produzierte
Beauty-Shots aus unseren Kollektionen. Durch das Reposten
der Bilder von calligraphy cut-Stylisten erhöhen wir die
Interaktions-Rate und rufen zur Verbreitung des Hashtags auf, so
verbreitet sich unser Content jeweils viral sehr schnell.
Der calligraphy cut und das dahinterstehende Konzept wird hier
zielgruppennah erklärt und der Kontakt zur Community
ausgebaut. Bei verschiedenen Aktionen (Vorher/Nachher-Montag,
Take-Over des Kanals durch Partnersalons, Frag-Frank-Freitag,
Gewinnspiele, etc.) wird die Reaktionsrate gesteigert, Neukunden
akquiriert und die Kundenbindung gefestigt. Instagram ist der
wichtigste Kanal unserer Multi-Channel-Strategie.

@calligraphycut

Facebook

Redaktionelle Beiträge und aktuelle News werden hier beworben
und für B2B-Kunden als Content zur viralen Verbreitung
vorgestellt. B2C-Kunden können hier einen Einblick in die ver
schiedenen Trends und calligraphy cut Salons bekommen
und werden über weltweite Highlights informiert.

@calligraphycut
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Instagram

?

Start
Whynow
wait!
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Konzept und Design
UNGESTRICHEN Strategisches Kommunikationsdesign — www.ungestrichen.com

Start now !

Be part of our
community!

Treffen Sie eine Entscheidung

Wenn Sie bis hier hin gelesen haben, dann haben Sie womöglich
tatsächlich Interesse daran den calligraphy cut in Ihrem Salon
einzuführen. Aber gewiss haben Sie noch Fragen. Und das ist
auch gut so, denn nichts schafft mehr Klarheit als die ausführliche
Erörterung ihrer selbst gestellten Fragen.
Darum würden wir uns freuen, wenn Sie nicht zögern, sondern
sich entscheiden, das persönliche Gespräch mit uns zu suchen.
Schauen Sie doch mal in Ihren Kalender, wann Sie eine halbe
Stunde Zeit haben. Und dann sichern Sie sich ganz bequem online
Ihren persönlichen Beratungstermin. Scannen Sie dazu einfach
die innen liegenden QR-Codes oder rufen Sie uns gleich an:

Druck
Stutenbäumer Druck — www.stutenbaeumerdruck.com

+49 2522 833 24 00

Start now !

das wirtschaftliche
Potential
1200 €
Mehrumsatz
je Anwender
bei 4 Verkäufen
pro Tag

1200 €
1100 €

Be part of our
community!
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Mehrumsatz
je Anwender
bei 2 Verkäufen
pro Tag

700 €
600 €
500 €
400 €

Inhaltlich verantwortlich

600 €

900 €
800 €

Start now !
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je Anwender
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49€ pro Monat

break-even
bereits nach 1 verkauften
calligraphy cut pro Woche

ein Schnitt mit dem Calligraphen = 15 €
Mehrumsatz pro Anwendung

Konzept und Design
UNGESTRICHEN Strategisches Kommunikationsdesign — www.ungestrichen.com
Druck
Stutenbäumer Druck — www.stutenbaeumerdruck.com

Lassen Sie sich
persönlich beraten

calligraphy-cut.com/beratung

+49 2522 833 24 00

Concept and Design by
ungestrichen.com
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