
   
 
          
         
Mit proaktivem Verhalten in die Zukunft – mit und nach Covid-19 
 

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden 
 

Wie in vielen Branchen und Geschäften hat die sehr langanhaltende Covid-19-Situation leider 
auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. Ich habe auch volles Verständnis für das teilweise 
veränderte Kundenverhalten. Die Beschlüsse unseres Bundesparlaments bringen es aber mit 
sich, dass ich auf keine – nur Ansatzweise - ausreichenden Unterstützungsmassnahmen zählen 
darf. Es ist nun meine Aufgabe dieser Situation Rechnung zu tragen und die Zukunft des 
Betriebs und damit die Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. Diese Herausforderung 
nehme ich entsprechend meinem Naturell mit proaktivem Verhalten an! 
 

Gleich im Voraus darf ich festhalten, dass sich für Sie (fast) nichts verändern wird. Wir bieten 
Ihnen auch in Zukunft in der bestehenden Lokalität den von Ihnen gewohnten hochwertigen und 
herzlichen Coiffeurservice mit allen Serviceangeboten an. 
Wir werden dies aber - ab voraussichtlich Mitte/Ende September 2021 - im hinteren Teil des 
Salons tun. Die Infrastruktur der Rezeption und im Bereich ab dem Durchgang vom 
Eingangsbereich zum hinteren Salonteil bleibt bestehen und wird vorgängig sanft angepasst. 
 

Der jetzige Kundenbereich im vorderen Salonteil wird einem neuen Zweck zugeführt. 
 

Dort wird voraussichtlich per Mitte/Ende September 2021 der ‘’Gerstl Wein&Shop im Stedtli’ – 
der wohl umfangreichste Wein-Shop der Region - entstehen und wird ein Teil meines Betriebs 
der Emotionen, des Genuss und des Wohlfühlens sein. Wir beabsichtigen mit der Eröffnung des 
Shops auch eine Veranstaltungsreihe mit Degustationen, Wine&Dines, usw. zu starten. Sie sind 
dazu herzlich eingeladen! 
Dank einer intensiven Zusammenarbeit mit der Firma Gerstl Weinselektionen - einem der 
grössten Fachhändler für Wein in der Schweiz – werden wir Ihnen dort rund 100 verschiedene 
Weine live und auch das komplette Weinangebot von Gerstl (über 2500 Weine / gerstl.ch) 
präsentieren dürfen. Mit grosser Freude darf ich zudem auf das hochqualifizierte Coaching 
meines Sohnes Marcio zählen, welcher ausgebildeter Weinakademiker und Teil des Gerstl-
Teams ist.  
 

Weitere diesbezügliche Neuigkeiten werde ich Ihnen jeweils topaktuell zukommen lassen. Bei 
Fragen dürfen Sie sich gerne an mich persönlich wenden. 
 

Ich bin überzeugt mit diesem Vorgehen der neuen Situation Rechnung tragen zu können, freue 
mich auf die spannende neue Herausforderung und danke Ihnen für Ihre Kundentreue. 
 

Herzliche Grüsse 
 

 
Stedtlicoiffeur 
Christian Hamann 
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