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Kooperation für Beauty und Styling
Seit Anfang 2021 kann Hatice Isleyen in ihrem „Hatis Place of Beauty” auch Tattoos und
Piercing anbieten - in Zusammenarbeit mit Tanja Luckerbauer, alias „Lucy Luck”.
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Hatis Place of Beauty-Chefin Hatice Isleyen (r.) freut sich, mit ihrer Kooperationspartnerin Tanja Luckerbauer (l.) ihr Angebot um die Bereiche Tattoo und
Piercing erweitert zu haben.
Hatis Place of Beauty in der Lassalle-straße 40 im 2. Bezirk ist ein wahres El Dorado für alle, die sich von Kopf bis Fuß verwöhnen und verschönern
lassen wollen. „Auf knapp 300 Quadratmetern biete ich ein komplettes Beauty- und Styling-Angebot”, erläutert Inhaberin Hatice Isleyen, „und vor allem
genügend Platz für unsere Kunden, was in Zeiten wie diesen natürlich ganz besonders wichtig ist.” Zu sämtlichen Friseur- und Barbierdienstleistungen,
Maniküre, Pediküre, Kosmetik und Massagen, kommen demnächst auch noch Lipo-Massage, Botox und Hyaluron-Behandlungen in Zusammenarbeit mit
einer Ärztin, dazu.

Start in eine gemeinsame Zukunft
Seit Anfang 2021 freut sich Isleyen, die sich im Jahr 1999 als Friseurmeisterin selbstständig gemacht hat, mit der erfahrenen Tattoo- und PiercingSpezialistin Tanja Luckerbauer auch noch dieses hochaktuelle Angebot in ihren Place of Beauty integriert zu haben. „Während meines ElektrotechnikStudiums habe ich eine Tätowiermaschine gebaut,” erzählt Luckerbauer voller Stolz, die dadurch den Zugang zu der Szene bekommen hat. Nach einiger
Zeit in Deutschland legte Lucy Luck - so ihr Künstlername - 2016 die Prüfungen für Tätowieren und Piercing in Österreich ab, mittlerweile unterrichtet sie
sogar im WIFI-Salzburg Piercing-Praxis. Besonders freut sich Luckerbauer, dass sie sich mit Hatice Isleyen auch persönlich ausgezeichnet versteht
und in ihr eine ideale Kooperationspartnerin gefunden hat.

Zusammen die Krise meistern

„Wir ergänzen uns perfekt,” so die beiden unisono, „es kommt immer wieder vor, dass sich Kunden nach einer Friseur- oder Kosmetikbehandlung ein
Piercing oder nach einem Tattoo gleich auch noch eine tolle neue Frisur machen lassen.” Isleyen möchte ihr umfassendes Angebot „Alles unter einem
Dach” in Zukunft auch noch erweitern und lädt daher interessierte Profis aus den Bereichen Kosmetik, Nageldesign und Massage ein, sich bei ihr für
eine eventuelle Zusammenarbeit zu melden. „Gemeinsam kann es uns viel besser gelingen, die schwierige Zeit, in der wir uns seit einem Jahr befinden,
zu meistern,” erklärt die aktive Beauty Expertin. In ihrem Salon ist die gesamte Infrastruktur vorhanden, es gibt genug Platz und die Kooperation könnte
sofort starten, so Isleyen abschließend.

Partner finden
Das Innovations-/Kooperationsservice der WK Wien unterstützt Sie, den passenden Kooperationspartner zu finden - rasch, kostenlos,
unbürokratisch.
Angebote erstellen
Sie haben eine Idee für eine Kooperation? Geben Sie uns Ihr Kooperationsanliegen per E-Mail oder in einem persönlichen
Beratungsgespräch bekannt - wir unterstützen Sie bei der Textierung und Formulierung Ihres Angebotes.
Vermarktung
Wir sorgen für die kostenlose Vermarktung Ihres Kooperationsangebotes, senden es anFachgruppen, Gremien und Innungen und
publizieren es in der Kooperationsbörse im
Angebote suchen
In der Kooperationsbörse des finden Sie zahlreiche Kooperationsangebote und können aktiv nach Kooperationspartnern suchen. Die
Suche ist nach Stichworten/Branche/Standort, etc. möglich.

Unser Service für Sie
+

Analyse Ihres Anliegens,

+

Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung Ihrer Geschäftsidee,

+

Support und Begleitung bei der Suche - inklusive Matching,

+

Vermarktung Ihrer Geschäftsidee inklusive Vernetzung mit Fachorganisationen und Mediendiensten der Wirtschaftskammer Wien,

+

Themenspezifische Workshops

Das könnte Sie auch interessieren

Wiener Stimmen – Wirtschaftskammer Wien verschafft
Unternehmen Gehör
Ein Jahr schon befinden wir uns weltweit in einer Ausnahmesituation. Wie unterschiedlich und vielfältig
die Selbstständigen mit der Krise umgehen, zeigt die neue Kommunikationsoffensive der
Wirtschaftskammer Wien.
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Kaffee und Kunst am Praterstern
Der Schanigarten der Hendricks Bar wird zum Showroom für junge Künstler.

Quelle:https://news.wko.at/news/wien/Kooperation-fuer-Beauty-und-Styling.html

mehr

