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„Hairr Pirat“ feeiert Jubiiläum
Charmante Aktionen zum zeehnjährige n Bestehen
n

Eine sttarke Mannschaft, Kompetenz,
K
Qualität und Espritt – diese M
Mischung hat den
Friseurrsalon „Haiir Pirat“ errfolgreich ggemacht. Seit nunmeh
hr zehn Jahhren verwö
öhnt das
Team u
um Inhaberrin Lurdess Sartory d
die Kunden in der Dorrstener Alttstadt mit schicker
s
und styylischer Cooiffeurkunsst. Das run
nde Jubilä
äum wird im
i Oktobeer mit zahllreichen
Aktioneen an der Recklinghä
R
user Straß e 12 groß gefeiert.
g
Am 14. Oktober wird
w der bek
kannte Lem
mbecker Gasstronom Brruno Scrocccu exklusiv
v für die
„Hair P
Pirat“ - Kunnden feine Häppchen
H
auus Parmascchinken und
d aromatischhen Pecorin
no Sardo
Käse zuubereiten. Für den peerfekten Scchnitt sind in diesem
m Rahmen nicht die Stylisten
S
verantw
wortlich, soondern einee speziellee Maschinee, die für hauchdünnne ParmascchinkenScheibeen sorgt. Diieser besond
dere kulinaarische Friseeurbesuch wird
w mit einnem Glas Prosecco
P
abgerunndet.
Eine w
weitere Jubilläumsaktion
n liegt dem
m Dorstener Unterneh
hmer und G
Gründer der „HairPiraten““, Alfred Saartory, ganzz besonderss am Herzeen. „Alle un
nsere Kundeen sind ein
ngeladen,
im Oktoober ihr langges Eigenhaaar zugunstten an Krebs erkrankterr Kinder zuu spenden“, erläutert
Sartory.. Das Haaar wird der
d
Organissation Krebsberatung Münster in Rahmeen einer
Spendennübergabe überreicht.
Der Naachwuchs genießt
g
bei „Hair Pirrat“ schon immer höcchste Prioriität. Sei ess in der
Übernahhme von Patenschaft
P
en für afriikanische Kinder,
K
Lehrlingsaustaausch oderr in der
Unterstüützung der Jugendarbe
J
it von Dorsttener Vereinen.
„Außerddem sorgenn auch unseere Stylistinnnen für kleeine „Pirateen“, schmunnzelt Sartorry. „Wir
sind ebben ein echhter Familieenbetrieb.“ Doch da der Salon über eine große Anzzahl von
topausggebildeten Mitarbeitern
M
n verfügt, köönnen diesee Personalflu
uktuationenn leicht aufg
gefangen
werden.. Zumal aucch einige Mitarbeiterin
M
nnen gerne wieder in das
d Piraten-N
Nest zurück
kgekehrt
sind.

Ein Herz für Kinder wird auch bei den Jubiläumsaktionen bewiesen. In der „Woche der
Familie“ vom 18. bis 30. Oktober erhalten alle kleine Kunden im Alter von zwei bis zwölf
Jahren einen kostenlosen Haarschnitt, wenn Mama oder Papa eine Friseurdienstleistung in
Anspruch nehmen.
Und wer noch einmal den Sommer genießen möchte, der kann dies am 21. Oktober ebenfalls
im Salon „Hair Pirat“ tun. Denn dann wird der Friseurbesuch zur „Summer Disco“, bei der DJ
Dierk die Kunden mit Sommerhits und flotter Moderation unterhält.

