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coiffureSUISSE Séminaire Meeting Point  

La vente professionnelle
Le séminaire Meeting Point de coiffureSUISSE avec Dominique Pierson s’est déroulé le lundi 12 juin à l’Hôtel 
Alpha-Palmiers à Lausanne. Damien Ojetti, Président central de coiffureSUISSE, a salué les 32 personnes 
 présentes et a ouvert ainsi une soirée passionnante consacrée entièrement au thème de la vente. C’est avec 
compétence et de manière divertissante que Dominique Pierson a enseigné la façon de mener un bon entre-
tien de vente, il indiqué quelles sont les expressions galvaudées à éviter, ce que révèle le langage corporel  
et quels sont les tabous auxquels il faut prendre garde. La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire au 
cours duquel les participants ont pu échanger leur point de vue. (cla)

Dominique Pierson sera aussi le conférerencier lors du séminaire d’automne à Charmey

Am Nationalen Zukunftstag 2017, welcher dieses Jahr am  9. 
November stattfindet, sollen Jungen die Gelegenheit erhal-
ten, in typischen Frauenberufen zu schnuppern. Das Projekt 
«Ein Tag als Coiffeur» wurde vor drei Jahren vom Gewerb-
lich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) erfolgreich lan-
ciert. Auch dieses Jahr sollen Jungen die Chance haben, den 
Beruf des Coiffeurs kennenzulernen. Es werden deshalb Pro-
jektplätze in der Deutschschweiz gesucht. Nutzen Sie Ihre 
Chance und sichern Sie sich die Aufmerksamkeit von begab-
ten Nachwuchskräften! Öffnen Sie am 9. November Ihre Tü-
ren und ermöglichen Sie interessierten Buben den Coiffeurall-
tag kennenzulernen. 
Melden Sie sich noch heute an unter: www.nationalerzu-
kunftstag.ch/de/betriebe/anmeldung/ Alle teilnehmenden Be-
triebe werden mit ihrem Logo auf der Website des Zukunfts-
tags aufgeschaltet. Die Website wird im Monat bis zu 80000 
Mal besucht. 

Unter dem Titel «Geschichten un-
ter der Haube» hat Monica Stettler 
aus Ostermundigen ein Büchlein 
mit Anekdoten aus ihrem Leben 
veröffentlicht. Sie beschreibt Bege-
benheiten, die sie während der 
30-jährigen Berufstätigkeit als 
Coiffeuse erlebt hat und erzählt 
von ihren Ideen.  Heute träumt sie 
unter anderem von einem kleinen 
feinen Café, wo sie nicht nur 
«Chocolat» servieren würde. 

Das Büchlein ist 2017 erschienen 
und ist bei www.hairfashionplus.ch 
für Fr. 17.-erhältlich. (lin)

  

NEU IM VERBAND 

n  Herzlich willkommen! Wir freuen uns,  
folgende neue Mitglieder bei coiffureSUISSE begrüssen zu  
dürfen und wünschen ihnen viel Erfolg.

NOUVEAU DANS L‘ASSOCIATION
n  Bienvenue! Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux mem-

bres suivants à coiffureSUISSE et leur souhaitons beaucoup de 
succès.

NUOVO NELL‘ASSOCIAZIONE
n  Benvenuti! Siamo lieti di poter accogliere i seguenti nuovi mem-

bri coiffureSUISSE ai quali auguriamo ogni successo: 
 
 n Deniz Durmazkeser, Frauenfeld  n Hair to go Asia, Zürich  n 

Image Team GmbH, Lupfig  n Nova Coiffure AG, Erlenbach  n Car-
los Paez Angulo, Lausanne  n Manuela Suter, Utzenstorf  n Brigitte 
Wagner, Affeltrangen

Coiffeuse Monica Stettler als Autorin

Haarige Geschichten

Monica Stettler mit ihrem Büchlein 
«Geschichten unter der Haube».

Salons gesucht die am Zukunftstag vom 9. November interessierten Jungen die Gele-
genheit zum Schnuppern bieten.

Jetzt anmelden!

Ein Tag als Coiffeur


