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Ein offenes Wort 
  

STUDIO HAUTNAH – Oft kopiert aber nie erreicht! 

Studio Hautnah bewegt sich zweifelsfrei mit seinen Qualitätsansprüchen, auf einem 

sehr hohen Niveau. Dafür haben wir fundierte Aus- und Fortbildungen genossen. 

Um für Sie immer auf dem neuesten Stand zu sein, schulen wir uns regelmäßig durch 

Fachseminare und auf Fachmessen. 

Auch unsere fachmännischen Dienstleistungen unterliegen einem hohen 

Qualitätsanspruch, weil Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden an erster Stelle stehen. 

Immer wieder wenden sich Kunden mit ihren schlechten Erfahrungen hilfesuchend an 

uns. Der Anregung und dem Wunsch unserer Kunden, einen Beitrag zur 

Aufklärungsarbeit zu leisten, möchten wir gerne nachgekommen. Wir möchten Sie 

darüber aufklären, was Sie als Kunde unserer Dienstleistungsbranche erwarten dürfen 

und müssen! 

 

Wir, als auch unsere Kunden, haben in den vergangenen Jahren so ziemlich alles 

erlebt. Vielleicht erkennen Sie, bei den folgenden Aufführungen, auch leider den 

Dienstleister Ihres Vertrauens wieder. 

  

Unglaublich - Aber leider wahr 

 Dienstleister ohne entsprechende Ausbildungen und Qualifikationen. 

 Notwendige und vorgeschriebene Fragen zur Gesundheit, werden Kunden nicht 

gestellt. 

 Der letzte Wissensstand ist die Ausbildung vor vielen Jahren. 

 Während der Maskenpause werden die Schränke im Raum aufgeräumt oder die 

Kosmetikerin geht eine Zigarette rauchen — Was die Kundin anschließend riechen 

darf.  

 Katastrophale Hygieneumstände. 

 Statt entspannender Ruhe ständiges Klingeln des Telefons und Eingangstüre. 

 Verschmutzte Liegenbezüge und Handtücher. 

 Baumarktfräser / Discountergeräte statt Profigeräte. 

 Mit Blut verschmutzte Fräser werden zurückgestellt zu den anderen "sauberen" 

Fräsern. 

 Leichtsinnige Verletzungen bei Bluter / Diabetiker, die nicht versorgt werden. 

 Instrumentensterilisation im heimischen Backofen (wenn überhaupt). 

 Kunden bleiben vor verschlossenen Türen stehen, trotz Terminvereinbarung. 
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 Statt des vereinbarten Behandlungspreises, wird der Preis durch "kleine Extras" in 

die Höhe getrieben. 

 Bestenfalls Drogerieware statt Profiprodukte. 

 Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum lange abgelaufen ist. 

 Keine Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht. 

 Und noch vieles mehr.... 

  

Das Kunden ihre eigenen Handtücher mitbringen müssen, hört sich dann noch harmlos 

an! 

Die Ausführungen der negativen Erfahrungen (teilweise von uns selbst und teilweise 

von unseren Kunden gemacht) lassen sich leider beliebig und regelmäßig erweitern. 

  

Vielleicht können Sie nicht glauben, was Sie gerade gelesen haben. Auch wir sind 

jedesmal schockiert darüber, was Kunden alles zugemutet wird. Wir versichern Ihnen, 

dass die aufgeführten Erlebnisse leider der Realität entsprechen! 

  

Wir sind WIR 

„Gute Ideen werden erst verlacht, dann bekämpft und schließlich kopiert.“ 

- Arthur Schopenhauer - 

Häufig finden wir geistreiche Glanzleistungen wie das Kopieren unserer Texte und 

unsere eigens erstellten Behandlungskreationen. Unser langjähriger Slogan "Natürlich 

schön", findet sich häufig bei unseren Mitbewerber wieder. Auch unser ganzheitliches 

Behandlungskonzept muss herhalten, als Schlagwort für "Wohlfühlatmosphäre". 

Dies geschieht anscheinend aus Unwissenheit über die Ganzheitlichkeit 

des Menschen. 

 

Eigentlich können wir dankbar dafür sein, dass Studio Hautnah so gerne kopiert wird. 

Denn: 

 

"Eine gute Idee erkennt man daran, dass sie geklaut wird." - Rudi Carell - 

 

Aber: Die Qualität von Studio Hautnah ist das Ergebnis von mehr als 10 Jahren 

Erfahrung – Das lässt sich nicht einfach kopieren. Wir gehen neue Wege, schauen auch 

über den Tellerrand hinaus und arbeiten nicht nur nach „Dienstplan―. Wir sind eben 

WIR! Und so erkennt der aufmerksame Kunde auch schnell, ob qualitativ, mit Herz und 

Verstand gearbeitet wird. 

 

Wie bereits geschrieben, kommen Kunden oft hilfesuchend zu uns, wenn "woanders" 

eine Menge schief gegangen ist. Aus der Anregung der Kunden und aus unserem 

Wunsch heraus, möchten wir Sie darüber informieren, was einen qualitativen 

Dienstleister unserer Branche ausmacht. 
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Die Hygiene 

Wir erleben häufig, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen aus der 

Hygieneverordnung, nicht angewendet werden. So umgehen Mitbewerber oft die 

Hygienemaßnahmen, weil sie bei einer „kosmetischen Fußpflegebehandlung― – auch 

Pediküre genannt – angeblich nur am gesunden Fuß arbeiten. Genauso verhält es sich 

bei der geistreichen Bezeichnung „erhaltende Pediküre―. 

DAS IST FALSCH und IRREFÜHREND! 

 

Infektiöser Nagelpilz, die Tagesordnung im Fußpflegegebereich, ist im Anfangsstadium 

nur mikroskopisch sichtbar. Hoch ansteckend ist er, wenn auch augenscheinlich nicht 

sichtbar, in diesem Stadium dennoch. Ebenso verhält es sich bei ansteckenden 

Hepatitiserkrankungen. 

 

Die Hygieneverordnung ist gesetzlich vorgeschrieben, um Dienstleister und Kunden, vor 

infektiösen Erkrankungen zu schützen! 

 

Bei Studio Hautnah können Sie gewiss sein, dass JEDE Behandlung die Sie bei uns 

genießen, nach den hohen Standards der Hygieneverordnung durchgeführt wird. 

Diese gelten im Übrigen nicht nur für den Bereich Fußpflegebehandlungen. 

Die Hygieneverordnung ist auch anzuwenden bei Dienstleistern aus den Bereichen 

Kosmetik, Nageldesign, Tätowierern und Piercings. 

Seit neuestem schreibt das Gesetz ebenfalls eine spezielle Hygieneausbildung vor, die 

der Inhaber oder ein Mitarbeiter absolviert haben muss. 

Bei Fragen zu den Hygienemaßnahmen, dürfen Sie sich gerne vertrauensvoll an uns 

wenden! 

   

Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

Qualität muss nicht teuer sein, hat jedoch seinen Preis. Fachmännisch ausgeführte 

Dienstleistungen, müssen entsprechend entlohnt werden. 

Alleine die notwendigen Maßnahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 

Hygieneverordnung, werfen bei jeder Behandlung hohe Kosten auf. Auch eine fundierte 

Ausbildung, notwendige Fortbildungen und eine professionelle Ausstattung haben ihren 

Preis. Somit zeigt häufig die Preisgestaltung der Mitbewerber, dass keine fachmännisch 

ausgeführte Behandlung erwartet werden darf. Aber auch eine augenscheinlich 

kalkulierte Preisgestaltung ist längst noch kein Garant für gute Qualität. Hier müssen 

Sie als Kunde vergleichen, was Sie für Ihr Geld bekommen. 

  

Unterschied Pediküre und medizinische Fußpflege 

Eine kosmetische Fußpflegebehandlung (auch Pediküre) beinhaltet pflegerische und 

dekorative Maßnahmen. Die medizinische Fachfußpflege beinhaltet präventive, 

therapeutische und rehabilitative Maßnahmen. Hier werden Fußprobleme gelöst, da wo 

Sie der Schuh drückt. 

Wird bei einer Pediküre über die pflegenden und dekorativen Maßnahmen hinaus 

gearbeitet, muss der Anbieter entsprechend in "medizinischer Fußpflege" ausgebildet 

sein. Dann jedoch, würde er seine Fußpflegebehandlung kaum mehr „kosmetisch― 

nennen. 
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 Unsere Qualifikationen 

Das gesamte Team von Studio Hautnah, hat eine fundierte Ausbildung in medizinischer 

Fußpflege genossen. Claudia Bäumer ist darüber hinaus, ausgebildet in 

Hygienemaßnahmen nach den Richtlinien der gesetzlichen Hygieneverordnung für das 

Land Niedersachsen.  

  

Fazit 

Wer sich vertrauensvoll in die Hände eines Dienstleisters unserer Branche begibt, muss 

gut vergleichen. Ein auf den ersten Blick günstiger Preis bedeutet nicht, dass Sie Geld 

gespart haben. 

Zweifelhafte Qualität, mangelnde Hygiene und eventuell daraus resultierende 

Folgeprobleme, lassen die Freude über den vermeintlich günstigen Preis schnell 

versiegen. Gehen Sie von vornherein zu einem Experten. 

  

Testen Sie uns! Studio Hautnah - Ihr Fachstudio für Naturkosmetik, medizinische 

Fußpflege, Klassische und Ganzheitliche Entspannungsmethoden. 

  

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team von Studio Hautnah 

  

 


