
 

 

Zofingen, 8. Mai 2003 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oftinger 
 
 
Nachdem wir unseren Kunden und Kundinnen das von Ihnen produzierte Video "Pflegetipps- 
und Tricks" für Zweithaar nun seit knapp einem Monat anbieten können, dürfen wir mit 
Freude feststellen, dass sich dieses für uns schon heute gelohnt hat!  
 
Die Einsatzbereiche dieses Videos sind äusserst vielseitig, da die Versionen als VHS-Video, 
CD-ROM und als Download-Versionen auf unserer Webseite für jedermann/-frau zugänglich 
sind. 
 
Sie bedeuten für uns eine echte Hilfe bei der Kundenberatung, insbesondere bei 
Neukundinnen. Für unsere Kundinnen ist es sehr angenehm und für uns intern profitieren wir 
 

a) von der Sicherstellung der Vermittlung eines einheitlichen Wissensstandes der 
Kundschaft und 
 
b) von einer wesentlichen Zeitersparnis bei der persönlichen Kundenberatung bei uns 
im Shop. 
 

Es soll keineswegs die persönliche Beratung und Individualität ersetzen, sondern im 
Gegenteil: Es ermöglicht uns durch die Zeitersparnis dann wesentlich mehr Kapazität für die 
persönliche Detailberatung. Das ist wiederum für unser Team überaus angenehm. 
Die Kosten-/Nutzensituation des Projektes ist für uns deshalb unschlagbar gut!  
 
Bei der Betreuung und Schulung von Wiederverkäufer/innen, aber auch bei der Einarbeitung 
neuer eigener Mitarbeiterinnen, an Gewerbeschulen für Coiffeusen, Abgabe an 
Betreuerinnen in Altersheimen und bei sehr vielen anderen Gelegenheiten profitieren wir von 
der Tatsache, dass die Kundenbetreuung "auf Distanz" ideal funktioniert. Dabei werden sich 
im Bereich von Telefon-, Druck- und Versandkosten erst noch einige Einsparungen ergeben. 
Ein angenehmer "Nebeneffekt" ist natürlich der Imagegewinn für unsere Firma, obwohl es 
sich ja primär um ein Arbeitsvideo handelt. 
 
Wir haben - wie Ihnen gegenüber bereits mündlich erwähnt - geplant, zusätzlich zu diesem 
Video eine kurze Videopräsentation unserer Firma produzieren zu lassen. Sobald wir ein 
eigenes Konzept erstellt haben, werden wir Sie gerne kontaktieren, um dann im Rahmen 
einer ersten Vorbesprechung wieder Ihr Know-how frühzeitig miteinfliessen lassen zu 
können. In unserer Branche ist die sogenannte "Schwellenangst" ein Dauerthema. Wir sind 
schon heute überzeugt, mit unseren noch folgenden Videoprojekten in dieser Beziehung ein 
ideales Mittel zu finden, gerade diese Schwellenangst abbauen zu können. 
 
Jedenfalls freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team und 
danken Ihnen nochmals bestens für Ihre Bemühungen und Ihren Support. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Marco Roth 
Geschäftsführer 
 
Perückeria / Hairplay GmbH 
Unt. Grabenstrasse 8, CH-4800 Zofingen 


