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QUU: Haarkunst, Genuss und Entspannung
«QUU in Kürze»
• Team: Sechs Haarstylistinnen und eine
Lehrtochter
• Spezialität: persönliche Stylistin, welche
die Kundschaft von A bis Z bedient und
berät und vom Empfang bis zur Verabschiedung zuvorkommend begleitet
• Im Service inbegriffen: entspannende
Shampoo-Masse mit ausgewählten
Produkten; eine warme oder kalte Kompresse für Gesicht und Hände; Handund Kopfmassage; Maniküre; Auffrischen vom Make-up; exklusive Getränkeauswahl; kleiner Snack
• Standort: Vordergasse 64 in
Schaffhausen
• Ladenfläche: 120 Quadratmeter
• Öffnungszeiten: Montag bis Freitag:
10 bis 20 Uhr, Samstag: 9 bis 18 Uhr
• Internet: www.quu.ch
• Telefon: 052 625 03 90
• E-Mail: mail@quu.ch
• Online-Reservation auf der Website
www.quu.ch
Chic und elegant präsentiert sich der neue «Quu» an der Schaffhauser Vordergasse.
Bei einem Besuch im edlen «Quu» an der Vordergasse 64 wird die Kundschaft
die ganze Zeit über durch eine Stylistin betreut und bedient. Zudem werden
zahlreiche im Preis inbegriffene Dienstleistungen offeriert, sodass neben dem
Frisieren auch die Entspannung und der Genuss nicht zu kurz kommen.
Der neue, chic eingerichtete «Quu» an
der Schaffhauser Vordergasse 64 ist kein
gewöhnlicher Coiffuresalon, sondern viel
mehr. «Der ‹Quu›, mein jüngstes Baby, deckt
sämtliche Bedürfnisse der heutigen modernen
Kundschaft ab», erklärt Inhaberin Sabina
Wegberg. «Ganz speziell ist hier, dass jeder
Kundin und jedem Kunde die ganze Zeit über
eine Stylistin zuvorkommend zur Seite gestellt
ist, die den Service von A bis Z ausführt. Es
wird keine andere Kundschaft dazwischen
genommen. Bei ‹Quu› stehen die Emotionen,
die Bedürfnisse und das Erlebnis im Vordergrund.» Die Coiffeusen haben alle einen
sehr hohen Ausbildungsstandard – viele von
ihnen haben eine Meister-, Visagisten- oder
Extensionsausbildung. Gearbeitet wird exklusiv mit den hochqualitativen Produkten von
Schwarzkopf Professional.
Die Kundinnen und Kunden können bei
«Quu» von vielen zusätzlich offerierten
Dienstleistungen profitieren. «Bei jedem
Besuch sind eine kalte oder warme Kompres-

se für Gesicht und Hände, eine Hand- und
Kopfmassage, eine Maniküre sowie Makeup inbegriffen», sagt Sabina Wegberg. «Zudem werden spezielle Drinks offeriert, wie
der eigene ‹Quu›-Drink mit Kiwisaft, frisch
gepresster Orangensaft, Latte macchiato,
Prosecco oder Bier, sowie frischer Konfekt,
Gipfeli zum Frühstück oder ein Früchteteller.» Zusammen mit waschen, schneiden
und föhnen kostet das Wohlfühlprogramm
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für Damen 89 Franken, für Herren 62 Franken. «Der ‹Quu› hat einen erstaunlich hohen
Herrenanteil», sagt Sabina Wegberg. «Bei
uns kann man sich übrigens auch nass rasieren lassen – dieses Angebot ist sehr selten in
unserer Region.»
Ab Ende Oktober bietet «Quu» auch Extensions im Verfahren «Volume plus» an. «Hierfür
braucht es eine spezielle Ausbildung und
eine Lizenz – der nächste Coiffeur, der dies
anbietet, ist in Zürich», erklärt Sabina Wegberg. «Die Extensions werden nicht mit einem
Schweissverfahren, sondern mit dem Laser
befestigt, weshalb keine Übergänge sichtbar
sind. Verwendet wird hochqualitatives euro-

päisches Echthaar. Nach drei, vier Monaten
können die Extensions mit sehr geringem Aufwand entfernt, kostenlos wieder aufbereitet
und wieder befestigt werden.
Ein Vorteil beim «Quu», der von Montag bis
Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag
von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist, ist die Möglichkeit der Online-Reservation auf der Website
www.quu.ch. «So kann man ganz bequem
selber von Zuhause aus seinen Termin buchen», so die Inhaberin.
Die gelungene, edle Einrichtung des «Quu»
wurde gemeinsam mit Idea Friseureinrichtungen entwickelt. Eröffnet wurde er erst vor
einem Monat, am 15. September 2012.

Sabina Wegberg

Drei Konzepte für verschiedene Ansprüche
Sabina Wegberg (45) ist Inhaberin
von sechs Coiffuresalons – «Quu»,
«Hairplanet» und «The CuttingRoom»
– in Schaffhausen und Winterthur.

Schaffhauser Bock: Frau Wegberg, Sie
betreiben in der Schaffhauser Altstadt drei
Coiffuresalons. Graben diese sich nicht
gegenseitig das Wasser ab?
Sabina Wegberg: Nein, dieses Risiko besteht nicht, denn die Salons haben – beim
selben sehr hohen Qualitätsstandard – ganz
unterschiedliche Konzepte: Der «Quu» bietet
ein tolles Verwöhn- und Entspannungsprogramm für Geniesser, der «Hairplanet»
einen schnellen Service für Eilige und Werktätige und «The CuttingRoom» verschiedene Service- beziehungsweise Preislevels.
Heutige Konsumenten, Gäste und Kunden
haben unterschiedliche Bedürfnisse zu verschiedenen Zeiten oder in unterschiedlichen
Lebensphasen decken. Wir decken diese mit
den drei Konzepten optimal ab.

Wie kommt es, dass Sie heute fünf Coiffuresalons betreiben?
Wegberg: Ich machte mich mit 20 Jahren
selbständig, mit einem Salon in der Webergasse. Als er gut lief, verkaufte ich ihn. Und
realisierte meinen nächsten, grossen Salon.
Das war mein Traum. Ich reisse gerne Neues
an, entwickle mich gerne weiter, bewege
gerne etwas in der Coiffurebranche. Vor- …
Fortsetzung auf Seite 22

