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Höchste Fortbildungsleistung bei Hairstyler’s heaven

Von der Gesellin zur Haarstrukturexpertin und Meisterin

Als Sabine Krautz 2011 die Gesellenprüfung im Friseurhandwerk bestanden hatte, 

sah ihre berufliche Zukunft nicht unbedingt rosig aus. Ihr Ausbildungsbetrieb konnte 

ihr keine Übernahmegarantie geben. Außerdem hatte sie das Arbeiten dort aufgrund 

der immer gleich bleibenden Stammkundenwünsche als wenig abwechslungsreich 

empfunden. 

„Ich wollte aber das möglichst Beste aus dem Beruf rausholen“, sagt die heute 23-

Jährige. Deshalb war sie froh, in Irmgard Lehmann, Inhaberin des Salons 

„Hairstyler’s heaven“ eine Chefin gefunden zu haben, die sie von Anfang an in ihrem 

Fortkommen unterstützte. Bei Lehmann lernte Krautz auch komplexe Themen rund 

um Haarbeschaffenheit und -gesundheit kennen. Lehmann ist die Erfinderin der 

patentierten Haar Therapie THN®. Diese wurde zur Reparatur von brüchigem Haar 

entwickelt und löst verschiedene Haarprobleme meist bei nur einmaliger Anwendung 

und ohne Silikone oder auffüllende Inhaltsstoffe. So war die Fortbildung zur 

Haarstruktur-Expertin 2013 für Sabine Krautz die erste Qualifizierungsstufe nach der 

Gesellenprüfung. 

Und jetzt also der Meistertitel: Krautz hat sich den komplexen Stoff – bestehend aus 

Fachpraxis, Fachtheorie, Betriebswirtschaft und Berufspädagogik – in achtzehn 

Monaten neben ihrer Vollzeitstelle im Salon angeeignet. Darauf ist sie stolz – und 

dankbar, dass Lehmann sie 100-prozentig unterstützt hat, sowohl fachlich als auch 

mental. Dieses persönliche Engagement ist - mitunter sogar in größeren Betrieben -

nicht selbstverständlich. „Die Atmosphäre ist wichtig. Wir arbeiten sehr harmonisch 

zusammen“, schwärmt die Jungmeisterin von ihrem Arbeitsplatz, an dem sie sich 

auch konzeptionell frei entfalten kann. So ist das U24-Konzept in dem Zwei-Frauen-

Salon auf der Neusser Straße in Köln-Weidenpesch ihre Idee gewesen. Es garantiert 

jungen Leuten ein hohes Dienstleistungsniveau zu erschwinglichen Preisen. „Wir 
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haben aus Gesprächen herausgehört, dass diese Kundengruppe die Nase voll hat 

von Billigfriseuren und sich nach bezahlbarer Schnittqualität sehnt. 

Nicht zuletzt deshalb wird sich Sabine Krautz nicht auf der bestandenen 

Meisterprüfung ausruhen. Im nächsten Jahr will die Durchstarterin einige Seminare 

besuchen, um schnitt- und farbtechnisch auf dem Laufenden zu bleiben: „Im 

Friseurhandwerk hat man nie ausgelernt.“

Hintergrund:

Als kreative, wissenschaftlich bewanderte und leidenschaftliche Friseurmeisterin, mit 

langjähriger Berufserfahrung, setzt sich Irmgard Lehmann bereits seit vielen Jahren 

mit großem Engagement für ihre Kundinnen und Kunden ein. Von 1997 bis 2004 

beschäftigte sie sich wissenschaftlich mit dem biochemischen Aufbau des Haares mit 

dem Ziel, die Haaranomalie Trichorrhexis nodosa (brüchiges Haar) und andere 

Haarschäden dauerhaft zu beheben. 2005 meldete sie ihre neu entwickelte Haar 

Therapie THN® zum Patent an. Nach der Patenterteilung gründete sie 2007 mit 

ihrem Mann die Hairstyler´s heaven Haircare GmbH zur Vermarktung der Haar 

Therapie THN®, mit der es erstmals gelungen ist, Haarbruch langfristig zu 

reparieren. Die Methode ist bisher einzigartig am Markt.
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