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Zu meiner Geschäftseröffnung habe ich 
mir bewusst dieses edle Berufswerk-
zeug selbst geschenkt, um so in meinem 
neuen Lokal im schönen Zofingen per-
fekt zu starten. Schließlich haben wir die 
Schere täglich in der Hand. Am Anfang 
war es für mich gewöhnungsbedürftig. 
Ich war es nicht gewohnt, mit einer ergo-
nomisch geformten Schere zu arbeiten, 
lernten wir unser Handwerk doch alle 
mit normalen, geraden „Dingern“. Des-
halb ist es so schön, endlich zu merken, 
dass sich das Werkzeug dem Menschen 
anpasst und nicht wie bisher umgekehrt. 
Inzwischen liegt mir das formschöne 
Gerät so gut in der Hand, dass sich ein 
harmonischer Bewegungsablauf beim 
Haare Schneiden ergibt. Der weiche, su-
perscharfe Schnitt ist eine wunderbare 
Stärke der CULUMNATURA® Schere. Sie 
schneidet so scharf und widerstand-
los, dass es mir anfangs manchmal 

zu schnell ging und ich einige Pflaster 
für meine blutenden Finger benötigte! 
Auch das hatte ich schnell im Griff und 
die Schere ist für mich unentbehrlich ge-
worden. Ich würde die CULUMNATURA® 
Schere sofort wieder kaufen und kann 
sie sehr empfehlen.
Tipps für den richtigen Umgang mit der 
CULUMNATURA® Schere:
Lege sie nach jedem Haarschnitt immer 
in das Etui, um die scharfen, gebogenen 
Klingen zu schützen. Nur so kannst du 
die unglaubliche Schärfe des beson-
ders flachen Hamaguri-Schliffes lange 
genießen. Täglich ein Tropfen Öl, ist 
das Minimum an Pflege für eine gute 
Leichtgängigkeit. Ein fälliger Nachschliff 
wird von Thomas Matuszek und seinem 
Team per Hand ausgeführt. Das hat ei-
nerseits den Vorteil von extrem wenig 
Materialverlust und anderseits gibt es 
kein Erhitzen der Scherenblätter. Bei 

sachgemäßem Umgang gewährt er auf 
die Schnitthaltigkeit der Klingen 1 Jahr 
Garantie. Ich bin überzeugt davon, dass 
ich mit meiner Schere über viele Jahre 
hinweg eine gute Arbeit erbringen kann 
und somit meine Kunden zufrieden sein 
werden. Liebe Grüße aus der Schweiz!

Marianne Walter Zofingen
www.coiffeur-thutplatz.ch
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DIE CULUMNATURA® Schere von Hasami.

Ich führe meinen eigenen Friseursalon 
in Aken. Eigentlich läuft mein Salon sehr 
gut, trotzdem war ich nicht recht zufrie-
den mit meiner täglichen Arbeit. Mich 
störte die immer größer werdende Pro-
duktpalette der synthetischen Industrie, 
angeblich wird immer alles noch besser, 
noch wirksamer. Das konnte ich nicht 
mehr glauben und merkte es auch ge-
sundheitlich. Über die eigene Gesund-
heit hinaus arbeiten, bis zur Krankheit 
und Erschöpfung, das bringt kein zufrie-
denes Leben. Ich machte mich auf die 
Suche und fand in CULUMNATURA® bald 
den idealen Partner.
Ich belegte die ersten Seminare und 
damit war für mich klar, Naturfriseur 
ist der richtige Weg. In und mit der Na-
türlichkeit zu leben ist mir wichtig ge-
worden und das möchte ich in meinem 

Salon Schritt für Schritt umsetzen. Hier 
freut mich besonders, dass ich mei-
nen doch noch sehr jungen Mitarbeiter 
Matthias König mit 23 Jahren für die 
Natur begeistern konnte. Er besuchte 
von Anfang an gemeinsam mit mir die 
Seminare und es ist so schön zu sehen, 
wie er Stück für Stück bei der Arbeit ru-
higer wird und erkennt, welchen Kunden 
er helfen kann und welchen nicht. Er hilft 
aber nicht nur seinen Kunden, er hilft 
sich auch selbst, denn seine Haarspray 
bedingten Kopfschmerzen gibt es nicht 
mehr und ich bin meine offene Nase-
ninnenwand auch los. Unser neuerwor-
benes Wissen veränderte auch einiges 
in der persönlichen Lebensführung. Die 
eigenen Haare und unsere Haut sind 
spürbar und sichtbar besser geworden, 
wir haben einfach ein besseres Gefühl 
für Haut und Haar entwickelt, welches 
wir durch die ganzheitliche Beratung an 
unsere Kunden weitergeben. Wir kön-
nen ihnen bei Haut- und Haarproblemen 
helfen, das ist ein wirklich gutes Gefühl.
Derzeit arbeiten wir im Salon noch zwei-
gleisig, denn der Anfang ist nicht ein-
fach, aber der Weg ist nun mal absolut 
richtig. Unsere Kunden werden immer 

aufmerksamer auf unsere Naturpro-
dukte. Manche Kunden sind sofort offen 
dafür, manche finden den Duft der Na-
turkosmetik unangenehm, daran erkennt 
man, wie die Industrie unser Geruchs-
empfinden schon verändert hat. Durch 
die positive Energie, die wir von unseren 
zufriedenen Kunden erhalten, schöpfen 
wir neue Kraft weiter zu gehen. Ziel für 
das neue Jahr ist ein separater Raum, in 
dem wir rein natürlich arbeiten können. 
Wir beginnen mit der Pflanzenhaarfarbe, 
auf diese kreative Bereicherung freuen 
wir uns schon ganz besonders. Wir wer-
den im kommenden Jahr Seminare in 
Ernstbrunn, im ganzheitlichen Ausbil-
dungszentrum von CULUMNATURA® in 
Österreich, belegen. Wir fühlen uns bei 
CULUMNATURA® Seminaren unglaublich 
wohl, es ist eine große Menschlichkeit 
zu spüren (natürliche Leichtigkeit, keine 
künstliche Scheinwelt) Die Informationen 
sind so interessant und machen nach-
denklich. Dort trifft man auf Menschen, 
die bewusster durchs Leben gehen. 
Vielen Dank, Naturfriseur ist mein Weg!

Brit Algermissen-Schmidt
Schau Hair by Algermissen,
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