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Verdiente Auszeichnung

«Pfs» lädt zum
Brunch ein

Das «HOB House of Beauty» in Mels darf sich freuen. Anfangs Juli durften Inhaberin Patricia Grünenfelder und
ihr Team die Auszeichnung des Labels «The Leading Salons of the World» entgegennehmen. Die Aufnahme in
diesen exklusiven Kreis verspricht Qualität, Vielfalt und Kundenfreundlichkeit.
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von Patricia Hobi
und 200 Salons aus 55 Städten der ganzen Welt gehören zum Label «The Leading Salons of the World»
(«LWS»). Diese Auszeichnung steht für die verschiedenen Qualitäten eines Coiffeur- bzw. Schönheitssalons und wird erst nach einem langen Bewerbungsverfahren vergeben. In
der Schweiz gehörten bis anhin sechs
Salons dazu, alle befinden sich in den
«Grossstädten» Zürich, Bern und Genf.
Nun aber hat auch ein Salon aus der
Region das Format. Das «HOB House of
Beauty» («HOB)» an der Bahnhofstrasse in Mels darf sich nun offiziell auch
mit den edlen und grossen Salons vergleichen.
Reich an Qualität
Die Bewerbung bei «LSW» kam nicht
aus dem Nichts. Inhaberin und Geschäftsführerin Patricia Grünenfelder
und ihr Team haben sich dazu entsprechende Gedanken gemacht. «Wir können wir uns abheben? Was zeigt Wirkung nach aussen? Wie können wir
uns positionierten? Ein Label wie
«LSW» gibt uns die Möglichkeit dazu»,
so Grünenfelder. Um das Label zu verdienen, musste das «HOB» drei Bewerbungsphasen überstehen. Bei der ersten handelte es sich um das Erstellen
eines 20-seitigen Dossiers. Bei der zweiten wurden drei Interviews mit dem
«LSW» Executive Team aus New York
geführt und während der dritten Phase testeten anonyme Personen den Salon während 30 bis 45 Tagen.
Die Freude über das Bestehen des
Bewerbungsverfahrens war riesig. «Am
Wochenende feierten wir unser 10-jähriges Jubiläum und vier Tage später erhielten wir die positive Nachricht»,
sagt Grünenfelder. «Trotzdem werden
wir diesen Erfolg sicherlich noch mit
dem ganzen Team feiern.»
Reich an Angeboten
Was waren für die Jury von «LWS» die
ausschlaggebenden Punkte? «Als Erstes sicherlich das Sortiment unserer
Dienstleistungen und die hohe Qualität. Dies vom Empfang bis hin zur Verabschiedung des Kunden, was in den
Testergebnissen abgebildet ist. Natürlich auch die hervorragenden Qualifikationen unserer Mitarbeiter in allen
Bereichen. Ein wichtiger Bestandteil
sind auch die Produkte, mit welchen
wir arbeiten. Diese wurden von «LSW»
sehr detailliert begutachtet. Und dann
trugen sicherlich auch unsere preisge-

Das ganze Team ist stolz auf das Erhalten des Labels: Paula Riederer, Luzia Loop, Jennifer Bigger, Ruben Beck, Belinda Guntli,
Inhaberin Patricia Grünenfelder und Tamara Marthy (von links).
krönten Räumlichkeiten positiv zum
Gesamtpaket bei», so Powerfrau Grünenfelder. Das «HOB» hat nämlich
noch zwei weitere Salons in Chur und
St. Gallen. Ein weiterer in Balzers steht

nen», lacht sie. Überzeugend sind sicherlich auch die Qualifikationen der
Mitarbeiter. Alle haben zahlreiche Weiterbildungen getätigt und kennen sich
in der Branche bestens aus.
Reich an Ideen

Grosses Sortiment
an Dienstleistungen
und eine hohe
Qualität zählen.

in Planung. Zur Vielfalt der Angebote
gehört von Hairstyling, Make-up & permanent Make-up, Nagelpflege, Kosmetik bis zu Haarverlängerung und Haarersatz/Perücken oder Haarentfernung
alles. «Wir haben unser Sortiment über
die Jahre gezielt erweitert und machen
alles, was an Schönheit gemacht werden kann. Ausser Schönheitsoperatio-

Für das «HOB» bedeutet diese Auszeichnung viel. Sie bringt eine gewisse
Sicherheit und Bestätigung, sie bedeutet aber auch viel Arbeit. Schliesslich
darf die Qualität nicht vernachlässigt
und die neusten Trends müssen erkannt und integriert werden. Innovative Idee und Motivation müssen also
nach wie vor an den Tag gelegt werden. «Da muss bei mir niemand Angst
haben», meint Grünenfelder und
grinst. «Ich habe immer wieder irgendeine Idee im Kopf, welche ich umsetzen möchte». Sie ist überrascht aber
auch stolz, dass ihr Salon aus dörflicher Region mit grossen Salons aus
ganzer Welt mithalten kann.
Um der Auszeichnung gerecht zu
werden, steht für das gesamte Team
schon ein Termin in der Agenda. Im
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Oktober werden alle gemeinsam einen
Englischkurs besuchen, damit die
internationalen Kunden auch fachgerecht beraten werden können. Dies ist
nämlich eine der Bedingungen, welche
«LSW» stellt.
Weitere Informationen und die Öffnungszeiten sind auf www.hob.ch zu
finden.

Neuer Salon in Balzers
Im kommenden Sommer eröffnet das «HOB» House of Beauty in Balzers einen weiteren
Salon. Ein neuer Salon bedeutet
auch neue Stellen, welche besetzt
werden müssen. Interessierte für
eine Stelle als Salonleiter-/leiterin,
Lehrling oder Vollzeitmitarbeiter/
in dürfen sich gerne bewerben.
Das Bewerbungsverfahren ist bereits eröffnet. Bewerbungen können an unten stehende Adresse
gesendet werden. (pat)

Am kommenden Sonntag zeigen Modellpiloten auf dem Flugplatz unterhalb der St. Luzisteig ihre Künste. Dort
wird die Vielseitigkeit des Modellfliegens aufgezeigt.

Für alles ist gesorgt
Die verschiedenen Flugmodelle von
klein und leicht bis gross und schnell
werden in der Luft zu bestaunen sein.
Für die Besucherinnen und Besucher

Sarganserland.– Das politische Frauennetzwerk Sarganserland (pfs) lädt am
22.August zum Brunch mit zehn
St.Galler Nationalratskandidatinnen
ein. Sarganserland. «Am 18.Oktober
finden die Nationalratswahlen statt.
Der Kanton St.Gallen hat zwölf Sitze
zu verteilen, und es wäre schön, wenn
mindestens sechs dieser zwölf Sitze
von Frauen belegt werden könnten»,
so die Medienmitteilung des Frauennetzwerks pfs. Das «pfs» hat sich zum
Ziel gesetzt, Frauen in politischen Ämtern zu unterstützen und zu vernetzen. Auch ist es sein Bestreben, die
Anzahl der Frauen in politischen Ämtern zu erhöhen. «Elf Kandidatinnen
aus allen Parteien haben zugesagt.»
Gemäss Medienmitteilung sind dies:
Elisabeth Brunner-Müller, Schmerikon
(FDP), Jaqueline Gasser-Beck, St.Gallen
(GLP), Yvonne Gilli, Wil (Grüne), Silvia
Kündig, Rapperswil-Jona (Grüne), Katharina Lins, Rheineck (SP), Sonja
Lüthi, St.Gallen (GLP), Kathrin Metzler,
Goldach (FDP), Imelda Stadler, Lütisburg (FDP), Julia Wolfer, Sax (Grüne),
Elisabeth Zwicky Mosimann, St.Gallen
(Umweltfreisinnige/FDP) und Martha
Storchenegger, Jonschwil (CVP).
Motivation zu Kandidatur

Modellflugzeuge steigen in die Luft
Sarganserland.– Die grosse Flugshow
steht wieder bevor. Das Modellfliegen
wird beim Flugtag 2015 der Modellfluggruppe Falknis in seiner ganzen
Vielfalt gezeigt. Dies bedeutet, dass die
breite Palette des Modellfluges zu sehen sein wird. Verschiedene Piloten
aus nah und fern zeigen dem Publikum ihr Können und bringen es zum
Staunen.
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steht eine Festwirtschaft mit Speis und
Trank zur Verfügung. Kinder können
sich auch auf dem Spielplatz austoben.
Die Modellflugshow 2015 beginnt um
11 Uhr. Bei zweifelhaftem Wetter wird
auf der Homepage www.mfgfalknis.li
Auskunft über die Durchführung erteilt. Die organisierende Modellfluggruppe Falknis besteht aus Mitgliedern
der Grossregion Liechtenstein-Werdenberg-Sarganserland-BündnerlandRheintal.
Neben den Modellflugzeugen erleben die Zuschauer und Zuschauerinnen auch das manntragende Segelflugzeug B4 aus Bad Ragaz. (pd)

Hoch in die Lüfte: An der Flugshow werden zahlreiche Piloten anwesend sein und ihr
Können zeigen.

Das «Pfs» lädt herzlich ein zu einem
gemeinsamen Brunch am Samstag,
22. August, im Altersheim Kirchbünte
Flums (Cafeteria). Die Kandidatinnen
werden sich persönlich vorstellen und
ihre Motivation zur Nationalratskandidatur näherbringen. Der Anlass beginnt um 9.30 Uhr mit der Begrüssung. Eine unerlässliche Anmeldung
bis am 19.August bitte an www.pfssarganserland.ch oder monika.gauer@bluewin.ch. (pd)

Mit «Word»
umgehen
Sargans/Buchs.– Bei der Computerschule Sargans & Buchs startet diesen
Montag ein Kurs zum Thema «Textverarbeitung mit Word». Der Abendkurs
beginnt am Montag, 17.August, jeweils
von 18.30 bis 21 Uhr. Nach diesem
Word-Kurs sind die Teilnehmer(innen)
in der Lage, ihre Textaufgaben im Büro
und für den privaten Bereich selbstständig zu lösen.
Freude am Einsatz mit Word
In der ersten Übung lernen die Teilnehmer(innen) die Grundfunktionen
von Word kennen. Sie erfahren auch,
wie sie persönliche Einstellungen vornehmen und ungünstige Automatismen ausschalten können. Anschliessend kommen im Brief «Städteflug»
die Absatzeinzüge, die Tabulatoren
und die Nummerierung zum Zuge.
Alle Übungen sind detailliert dokumentiert und sorgen auch zu Hause
für Erfolgserlebnisse. Denn das Ziel ist,
Word mit Freude und Effizienz einsetzen zu können.
Tipps & Tricks für die Praxis
Der Umgang mit langen Dokumenten
wird anhand eines interessanten Reiseberichtes behandelt. Dabei geht es
darum, wie man Bilder einfügen und
frei platzieren kann. Wichtige Funktionen wie Seitennummerierung und Silbentrennung für eine ansprechende
Gestaltung werden hier ebenfalls behandelt.
Weitere interessante Praxisaufgaben sind Adresslisten und Serienbriefe.
Natürlich fehlen auch die geschätzten
Tipps und Tricks für die Praxis nicht.
Mehr Informationen, aktuelles Kursprogramm und Anmeldung bei Tima
Bildung AG, Computerschule Sargans
& Buchs, 081 720 02 50, info@tima.ch,
www.tima.ch. (pd)

