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2  Dienstleistungen im Salon  

services in the salon

die Beratung, 
beraten
consultation, 
to consult

 

 

die Maniküre, Hände und Nägel pflegen
manicure, to take care of hands and nails 

 

Frisur 
vorschlagen, 
Frisur erstellen/ 
frisieren
to suggest 
a haircut, 
to style hair

 

 

das Schminken, schminken
make-up, to put on make-up

 

die Hochsteckfrisur, Haare hochstecken
hair up-do, to pin up hair

 

die Strähnen, 
Haare strähnen
highlights, to 
make highlights
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das Telefonat, 
telefonieren
phone call, to phone

 

Dauer der Dienstleistung 
nennen
to mention the time a service 
may take

 

 

einen Termin machen
to make an appointment

 

die Visitenkarte
business card

 

die Kundenkarte
client card

 

der Vorname
first name

 

der Nachname
last name/family name

 

die Kontaktdaten
contact details

 

die 
Telefonnummer
telephone number

 

die Adresse/die Anschrift
address

 

der Geburtstag
birthday

 

einen Termin 
notieren/aufschreiben
to note down an appointment

 

6  Kunden empfangen und betreuen 
to receive and serve clients

Kundenkarte

Schmitt, Mara 01.07.19xx
Name, Vorname Geburtstag

Rosenweg 7, 12345 Rosenstadt 044 22333
Anschrift Telefon
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die 
Begrüßung, 
begrüßen
greeting, 
to greet

 

 

Kunden zum Bedienplatz begleiten
to lead the client to the hairdressing station

 

das Wasser
water

 

 

die Hand 
geben
to shake 
hands

 

 

etwas zu trinken anbieten
to offer something to drink

 

das Mineralwasser 
sparkling water

 

6
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das poröse Haar
porous hair

 

das gefärbte Haar
tinted/dyed hair, artificially coloured hair

 

das dauerhaft geglättete Haar
chemically relaxed hair

 

das aufgehellte Haar
lightened hair

 

das dauerhaft gewellte Haar
permanently waved hair

 

das trockene Haar
dry hair

 

7
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die Bürste
hair brush

 

 

der grobe Kamm/
der Griffkamm
wide-toothed comb

 

 

die Klette/verklettet
tangle/tangled

 

Haare durchbürsten
to brush the hair

 

Haare durchkämmen
to comb the hair

 

Haare entwirren
to detangle hair

 

8
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die Frisurenform
shape of hairstyle

 

die Haarlänge
length of the 
hair

 

 

das kinnlange Haar/kinnlang
chin length hair/chin length

 

Gesichtsform positiv unterstreichen
to complement the face shape

 

das kurze Haar/kurz
short hair/short

 

das schulterlange Haar/schulterlang
shoulder length hair/shoulder length
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der Herrenfriseur
barber/barbershop

 

der sehr kurze 
Maschinen -
haarschnitt
buzz cut

 

 

die Tolle 
ohne Scheitel
quiff without 
a parting

 

 

der Nachschnitt
trim

 

 

rasierte Seiten  
mit Tolle
shaved sides  
with a quiff

 

 

kurze Nacken -
 haare und kurze 
Seitenhaare mit 
Seitenscheitel
short back and sides 
with a side parting

 

 

12  Friseurdienstleistungen für Herren  

barbering
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