Berlin, 25.08.2012

PRESSEMITTEILUNG
MONTOYA fördert internationalen Stylisten Nachwuchs
Das MONTOYA im Berliner Szenebezirk Friedrichshain – die
Kombination aus Friseursalon und Café - kennt man bereits als
Laden, der in der Berliner Fashion-Szene mächtig Eindruck
hinterlässt. Eines jedoch wird dabei nie vergessen: Wer nicht
auf den Nachwuchs und internationale n Austausch setzt, gerät
im Wettbewerb bald ins Hintertreffen . Deswegen fördert das
MONTOYA aktiv Nachwuchs-Stylisten - auch aus dem Ausland.
Als das Team MONTOYA
vor
einiger
Zeit
eine
nette Anfrage aus der
Schweiz
bekam,
war
allen
sofort
klar:
da
machen wir mit! Elvira
Haldi und Melanie Lüthi,
beide 18 Jahre alt, sind
Schülerinnen
der
Gewerblich Industriellen
Berufsfachschule
(GIB)
im Schweizer Städtchen
Thun. Sie befinden sich
im letzten Lehrjahr ihrer
Friseurausbildung.
Die beiden schweizer Nachwuchs-Stylisten und Inhaber
Momentan
sind
Elvira
Yves Montoya
und Melanie - zusammen
mit ihrer gesamten Schulklasse - im Ausland unterwegs. Was
gibt es alles für Salons, welche Konzepte, welche Möglichkeiten
mit einer erfolgreich beendeten Friseur -Ausbildung? Sie sind auf
Reisen, um ihren Horizont zu erweitern.
„So sind wir via Internet auf Sie gestoßen. Es wäre sehr nett,
wenn wir Sie besuchen dürften damit wir einen Einblick in Ihren
Salon und Ihren Tätigkeiten erhalten.“ schreiben Melanie und
Elvira.
Natürlich dürfen sie das MONTOYA besu chen!

Seit dem Mittelalter ist es üblich, dass junge H andwerker auf
Reisen gehen, um ihre Grenzen zu erweitern, um ihren Blic k auf
die Welt zu vergrößern. Das gilt ebenso für Fr iseurinnen und
Friseure. Dieser schönen Traditionen fühlt sich auch der Berliner
Salon MONTOYA verpflichtet und fördert mit großem Engagement
den Friseur-Nachwuchs – auch oder gerade den internationalen.
Elvira Haldi, Melanie Lüthi und das gesamte Team M ONTOYA
haben einen sehr schönen Tag miteinander verbracht. Voll
anregender und informativer Gespräche – ein reger Austausch
von Wissen, Anregungen und besten gegenseitigen Wünschen für
die Zukunft. So funktioniert internationaler Zusammenhalt und
Nachwuchsförderung!
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