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M ein  Zuhause

Im Juli dieses Jahres eröffnete die 

versierte Coiffeuse Sabine Küttel ihr 

eigenes Haar- und Schminkatelier 

mitten im alten Dorfkern von Belli-

kon. Im Atelier trifft man auf Lei-

denschaft, Herzblut, Kreativität, 

Freude, Gespräche, Vertrauen und 

ein bisschen Familie.

«Die Tage werden wieder etwas 

kälter und eigentlich weiss man 

es ja und trotzdem braucht es et-

was Disziplin», sagt Geschäfts-

führerin Sabine Küttel. Es ist wie-

der angesagt, täglich genügend 

und ausreichend zu trinken. 

Auch macht es Sinn, auf eine 

gute Luftfeuchtigkeit in den ge-

heizten Räumen zu achten. Un-

sere Haut darf vermehrt ein-

gecremt werden. Sich nach jeder 

Dusche und nach jedem Bad mit 

einer fein duftenden Bodylotion 

zu verwöhnen, ist für Körper 

und Geist empfehlenswert. Ge-

sunde Haut ist die ideale Basis 

für ein perfektes Herbst-Make-

up. Einen «Gratistipp» hat die 

34-jährige passionierte Coiffeu-

se und Make-up-Artistin auch 

noch auf Lager. «Wer Zeit findet, 

soll sich draussen bewegen und 

die Sonne oder zumindest das 

Tageslicht geniessen. Dadurch 

wird Vitamin D produziert, was 

das körperliche Wohlbefinden 

stärkt. 

Auch den Haaren Gutes tun

Unsere Haare brauchen jetzt be-

sondere Aufmerksamkeit. Es 

schadet nicht, diese nur alle zwei 

bis drei Tage zu waschen, sodass 

sich der Säureschutzmantel na-

türlich aufbauen kann. Auch 

empfehlenswert ist es, sich nach 

jeder Haarwäsche einen Condi-

tioner zu gönnen und einmal in 

der Woche eine Haarmaske zu 

machen. Wenn die Kopfhaut 

juckt, nicht gleich zum Anti-

schuppenshampoo greifen. Oft 

reicht es schon, eine Feuchtig-

keitslotion oder ein mildes 

Shampoo zu verwenden. Auch 

laden sich die Haare nun ver-

mehrt statisch auf und «fliegen». 

Ein Hitzeschutzspray nach jeder 

Haarwäsche wirkt Wunder, denn 

dieser hat eine Anti-Fizz-Wir-

kung. Sämtliche entsprechenden 

Produkte können im Haar- und 

Schminkatelier, Sabine Küttel, 

am Lindenweg 4 in Bellikon ge-

kauft werden.

In Bellikon zu Hause 

Seit Juli diesen Jahres betreibt 

die zweifache Mutter ein klei-

nes, feines und überaus stylisch 

eingerichtetes Haar- und Schmin-

katelier. Der kleine, aber feine 

Coiffeur-Salon liegt mitten im al-

ten Dorfkern von Bellikon und 

in nächster Nähe zur Bushalte-

stelle. Auch ein Parkplatz steht 

direkt vor dem Atelier zur Ver-

fügung. Dort verwöhnt Sabine 

Küttel Kundinnen und Kunden 

mit einem neuen Haarschnitt 

oder einem fachgerechten Um-

styling – Make-up inklusive. Sie 

sei nicht der Typ Mensch, der ta-

gelang im Büro sitzen könne, 

witzelt die Bellikerin. «Ich schät-

ze den Kontakt mit Menschen 

und mir liegt das Handwerkli-

che.» Auch finde sie es toll, Kun-

den zu verschönern, zu unter-

stützen und zu begleiten. Eine 

jahrelange Betreuung und die 

oft sehr persönlichen Gespräche 

während eines Behandlungster-

mines seien etwas Wunderbares, 

verrät Küttel. Ein «Vorher-Nach-

her-Effekt», der manchmal in-

nerhalb kurzer Zeit erreicht wer-

den könne, sei verblüffend. 

«Meine Kunden danach zufrie-

den und glücklich in den Alltag 

zu entlassen, bereitet auch mir 

Freude und erfüllt mich», so die 

Geschäftsführerin. Schliesslich 

habe Schönheit viele Gesichter. 

Sie versteht Schönheit als ein au-

thentisches Zusammenspiel von 

Ausstrahlung und Stil. In ihrem 

18 Quadratmeter grossen Atelier 

wird diese Idee erlebbar – die 

Kundinnen oder Kunden genies-

sen exklusive Leis tungen in ei-

nem harmonischen Ambiente. 

Denn nur wer sich wirklich rund-

um wohlfühlt, kann loslassen 

und sich entspannen. «Ich neh-

me mir Zeit für die Kundschaft, 

berate individuell und ehrlich.» 

Auch achtet die Coiffeuse auf 

die Wünsche und Bedürfnisse 

der Kundschaft. So erstaunt es 

auch nicht, dass ein paar Kerzen 

oder gar Musik ebenfalls in das 

Erholungs- und Wellnesspro-

gramm der verheirateten Fach-

frau im Atelier gehören. «Bei mir 

soll es gemütlich und entspan-

nend sein. Schliesslich ist ein 

Coiffeurbesuch immer auch et-

Sabine Küttel in ihrem neuen Haar- und Schminkatelier am Lindenweg 4 in Bellikon 

Verwöhnen lassen, loslassen und entspannen
Sabine Küttel eröffnete im Juli dieses Jahres in Bellikon ein Haar- und Schminkatelier

Eines von Sabine Küttels Hobbys: 

Stilvolle Dekorationen zu jeder 

Jahreszeit
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was Spezielles. Strahlende, 

glückliche und zufriedene Kun-

den machen auch mich glück-

lich.»

Schon lange mit dem Gedan-

ken Selbstständigkeit gespielt

Sabine Küttel, die sich in ihrer 

Freizeit gerne im Garten betä-

tigt, einen Kuchen backt oder 

das Haus neu dekoriert, hat bei 

Sandro Bross in Baden in einem 

renommierten Coiffeursalon die 

Ausbildung zur Coiffeuse absol-

viert. Als Lernende durfte sie ih-

ren Chef bei verschiedenen 

Events begleiten und beim jähr-

lichen Lehrlingsfrisieren teilneh-

men. Ein paar Jahre später war 

sie als Ausbildnerin mit ihren 

Lernenden mit viel Erfolg an die-

sen Anlässen. Später folgten An-

stellungen in Rudolfstetten und 

Berikon und bei einem Abste-

cher nach Lenzburg durfte sie 

erste Erfahrungen als Salonche-

fin machen. Danach leitete sie 

mit viel Herzblut und Engage-

ment gar ein 10-köpfiges Team 

in Berikon bei Coiffina AG. Re-

gelmässig hat die junge Frau 

auch interne Weiterbildungen 

besucht, in denen es um Schnitt-

technik, Farbwahl, Mèches und 

Balayage-Techniken ging. Die 

Kurse waren teilweise mit 

Schwarzkopf aufgegleist, mit 

diesen Produkten arbeitet sie 

heute auch in ihrem Atelier. Im 

Jahr 2014 machte sie zudem die 

Ausbildung zur Make-up-Artis-

tin/Visagistin. 

Auch zurzeit bildet sie sich stän-

dig weiter. In diesem Jahr be-

suchte sie ein Online Balayage 

Seminar (Cenkinz) sowie eine 

Long Hair Bridal Looks Schulung 

(ASK Academy Studio) in Zürich. 

Weiter geplant sei zudem eine 

Schulung, um Kinder zu schmin-

ken. Weiterbildungen in ihrem 

Beruf seien unabdingbar betont 

die junge Unternehmerin. 

«Nach der Geburt meiner beiden 

Töchter arbeitete ich noch Teil-

zeit als Coiffeuse und träumte 

davon, einmal ein eigenes Ge-

schäft zu führen.» Sie wollte sich 

dafür aber Zeit lassen. An-

spruchsvoll sei es, eine optimale 

«Work-Life-Balance» zu finden, 

so die zweifache Mutter. Viele 

Eltern kennen dieses nicht ganz 

einfache Phänomen. Als sich die 

Gelegenheit bot, im neu reno-

vierten Zuhause einen passen-

den Raum einzurichten und die 

Finanzierung hierfür sich gut an-

fühlte, war der Entscheid, sich 

endlich selbstständig zu machen, 

schnell gefasst. Mit tatkräftiger 

Unterstützung der Familie wur-

de innert kürzester Zeit das Ate-

lier umgebaut und eingerichtet.

Aktuell arbeitet die Coiffeuse in 

einem 40 Prozent-Pensum, das 

sie aber gerne erweitern möch-

te. Und wo sieht Sabine Küttel 

sich in zehn Jahren? Wieso nicht 

mal ein grösseres Geschäft mit 

zwei Angestellten leiten. Das 

wäre durchaus eine Option. Ger-

ne würde die Make-up-Artistin 

auch vermehrt Hochzeiten be-

gleiten. «Ich liebe es, für die 

Kundin oder den Kunden am 

schönsten Tag im Leben da zu 

sein und sie/ihn rund um das 

Styling zu verwöhnen.»

Flechtfrisuren, lockerfallendes 

Haar voll im Trend

Und auf was darf man sich mo-

detechnisch für Herbst/Winter 

2022/23 einstellen. «Flechtfrisu-

ren, locker aufgesteckte Haare 

sowie leichte Kupferfarben sind 

im Moment hoch im Kurs», weiss 

Sabine Küttel. Glanztönungen 

verleihen dem Haar das gewisse 

Etwas und eine leichte Durchstu-

fung im Haar sorgt dafür, dass 

diese danach wieder locker fal-

len. Ebenfalls beim mittellangen 

Bob sind durchaus Wellen ge-

fragt – es soll sich lebendig an-

fühlen, wie wenn es im Nacken 

etwas kitzeln würde. Auf ein re-

volutionäres «Arbeitswerkzeug» 

kann Küttel kaum mehr verzich-

ten. The Carecut. Mit einer elek-

trisch erwärmten Schere können 

die Haarspitzen versiegelt wer-

den und zwar genau in dem Au-

genblick, in dem man sie schnei-

det. Das Resultat der 

Haarspitzenversiegelung lässt 

sich mit keinem anderen Spliss-

schnitt vergleichen. Eine wirklich 

heisse Sache! 

Bei den Herren darf es sehr kurz 

sein oder im Deckhaar etwas län-

ger (circa 6 cm). Auch trägt der 

Mann die Haare lässig-luftig 

nach oben gestylt. Wer es noch 

länger mag, setzt auf einen Mit-

telscheitel. Auch tragen Männer 

«Welle», wenn es sein darf, so-

gar (wieder) Dauerwelle. «Für 

mich zählt aber nicht nur der 

Trend. Für mich ist wichtig, was 

zur Kundin oder zum Kunden 

passt. In der gemeinsamen Bera-

tung finden wir heraus, was das 

genau ist. Und manchmal ent-

steht auch mit etwas Mut ein 

wunderbares Resultat», freut 

sich die Geschäftsführerin.

Isabel Steiner Peterhans

Haar- und Schminkatelier

Sabine Küttel

Lindenweg 4

5454 Bellikon

haar-schminkatelier.ch  

Öffnungszeiten
Dienstag: Nachmittag/Abend
Mittwoch: 8.00 bis 18.30 Uhr
Jeden zweiten Samstag von 8.00 bis 
14.00 Uhr
Termine ausserhalb dieser Zeiten 
können gerne angefragt werden. 
Termine können auf Voranmeldung 
vereinbart werden via Telefon, 
WhatsApp, SMS oder Mail. Telefon: 
076 201 20 82. E-Mail: info@
haar-schminkatelier.ch

Produkte von Schwarzkopf dominieren

Sabine Küttel hat sich ihren Traum erfüllt und in ihrem Zuhause ein 

Haar- und Schminkatelier eingerichtet.

Freie Termine, kunstvoll gemalt


