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NACHHALTIG
ARBEITEN & MASSIV SPAREN!
Keine Frage: nachhaltig, klima- und umweltbewusst arbeitende Salons sind in Sachen
CO2-Bilanz und Image ganz weit vorn. Aber längst nicht mehr nur das! Denn in Zeiten wie
diesen ist der gleichermaßen sparsame wie auch achtsame Umgang mit Ressourcen,
wirtschaftlich überlebenswichtig. Preise für Energie, d.h. Gas, Strom und auch Wasser
explodieren vor unser aller Augen. Alles wird teurer.

Mit unserem neuen Ratgeber-PDF „Nachhaltig arbeiten & massiv sparen“ liefern wir Euch
die besten Tipps und Tricks, wie Ihr im Großen, aber auch im Kleinen jeden einzelnen Tag
im Salon nachhaltig arbeiten – und dabei richtig Kohle sparen könnt.
Und dabei lasst Euch eines gesagt sein: Friseursalons haben eine Wahnsinns Menge
an Einsparpotenzialen! Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. Euer Geldbeutel und die
Umwelt werden es Euch danken!

ELEKTRONISCHE GERÄTE UND BELEUCHTUNG:

- Bei neuen Geräten auf das Energielabel der EU („Energieeffizienzklasse“) achten
- Vorhandene Geräte auf Energieverbrauch prüfen lassen
- Licht im Mitarbeiter- & Pausenraum ausstellen, wenn er nicht genutzt wird
- Bewegungsmelder bei Licht auf Toiletten anbringen
- Massive Einsparmöglichkeit: auf LED-Beleuchtung umstellen
- Schaufensterbeleuchtung über Nacht ausstellen
- Waschmaschine & Trockner vor dem Einschalten immer voll beladen
- Öfter mal Wäsche aufhängen. Absolut machbar: mindestens die letzte Wäsche

des Tages aufhängen, statt den Trockner zu benutzen
- Für große Salons macht es u.U. Sinn, auf gewerbliche Waschmaschinen zu setzen

(schneller, brauchen weniger Waschpulver, schleudern stärker > weniger
Restfeuchte)

- Ggf. eine extra Wäscheschleuder aufstellen. Aufgrund weniger Restfeuchte
trocknet Wäsche deutlich schneller

- Klimaanlage und/oder Ventilator nur gezielt anstellen
- Mehrfachsteckdosen über Nacht ausschalten
- Regelmäßig die Staubfilter an Föhn und Hauben reinigen für eine

effiziente Leistung der Geräte
- Akku-Geräte nur bei Bedarf laden
- Drucker standardmäßig zweiseitig, schwarzweiß, mit Recyclingpapier, und, wenn

möglich, in den Sparmodus stellen
- Wenn möglich: Solaranlage/Photovoltaik aufs Dach oder an die Balkonfront

installieren



HEIZUNG UND WASSER:

- Auf Warmwasser in der Kundentoilette verzichten
- Effizient und umweltfreundlich heizen: Timer-Thermostate an

den Heizungen installieren
- An den Wochenenden Heizung runterstellen und per Timer

rechtzeitig wieder anstellen
- Wasserspardüsen an der Haarwaschanlage sparen 50-80% Wasser!

(z.B. Eco Head Wasserspar-Duschkopf oder https://www.mikrostrahlduese.de)
- Der Neutralisierer „Perm-Stop“ spart bei der Dauerwelle das Ausspülen,

da er die Dauerwellflüssigkeit neutralisiert
(https://www.divanoshop.de/perm-stop-spulmittelkonzentrat-4-1-ltr)

SALON EINKÄUFE

- Umstellen auf biologisch abbaubare Waschmittel
(Waschnüsse oder Mikroorganismen)

- Microfaser-Handtücher nutzen. Sie trocknen schneller, es passen mehr davon in
die Waschmaschine und sie bekommen keine Farbflecken
(z.B.www.Friseurhandtuch24.de)

- Mehrweg-Halskrause statt Papierhalskrausen
(z.B.https://www.goods-for-hairdressers.de/zuka/?fbclid=IwAR1gspB5xrvNoZTtIFSZrPkdl92yUMVkZf7

nUBf6YnOR1aSlIUth_Ma9yfY oder https://fripac-medis.de/products/F-1135)
- Einmalhandtücher aus Naturstoffen können mitunter Sinn machen (z.B.

https://www.rollndry.de/page-1)
- Farbtubenpresse einsetzen (z.B. https://fripac-medis.de/products/F-1122&no)
- 2 Kabelbinder um den Pumpenhals der Kabinett Shampoo- und

Conditionerflaschen befestigen > Verhindert das komplette Durchdrücken der
Pumpe und spart Shampoo (GLNYT hat eine extra „Manschette“ dafür im
Programm)

- Farbmischer einsetzen: Schlägt Farbe mit Sauerstoff auf, sorgt für cremige
Konsistenz und spart deutlich Farbe ein (z.B.
https://www.stopperka.de/sibel-color-economiser-2-farbmischer)

- Haarfarben genau portionieren; besser nachmischen als wegschmeißen
- Einsatz von reclyclebaren Folien bzw. Papierfolien zum Strähnen (https://cmtrade.eu)

oder Papierfolien von Daniel Golz
(https://www.danielgolz.de/2018/09/02/das-neue-colorpaper-der-alufolien-ersatz/)

- Öko-Papiermülltüten verwenden oder wiederverwendbare und waschbare
Müllbeutel wie z.B. „Smartwastebag“ einsetzen (Info unter
https://www.smartwastebag.de)

- Klimafreundliche Schreibwaren & Druckaufträge (für Schreibwaren z.B.
https://www.memo.de/ und für Druckaufträge z.B. https://www.dieumweltdruckerei.de/)

- Nachhaltige Werbeartikel
- Markisen an Fensterfronten gegen Aufheizen des Salons im Sommer anbringen
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- Statt Einsatz stromfressender und wartungsintensiver Luftreiniger, die
Fensterflächen mit Active Coating beschichten. Diese Beschichtung sorgt über die
so genannte kalte Verbrennung für schadstofffreie Luft (Infos unter
https://active-coating.com)
Auch Wände und Decken sind mit der innovativen Beschichtung ausstattbar (Infos
unter https://active-coating.com/purewall/)

- Refill- statt Wegwerfflaschen! Einige Firmen wie Authentic Beauty Concept,
GYLNT, Newsha und Paul Mitchell bieten die Refill-Stationen bereits an

- Kaffee und Tee auf nachhaltige Hersteller umstellen
- Eingebauter Wasserfilter und Aufsprudler (Sodastream o.ä.) im Salon statt

Einweg/Mehrweg-Flaschen
- Hafer- oder Sojamilch statt Kuhmilch im Kaffee

IM SALON ALLTAG:

- Handtücher sparsam einsetzen (1 pro Kunde)
- Bei Kurzhaarfrisuren kleine Gästehandtücher nach der Haarwäsche verwenden
- Handschuhe waschen und mehrfach verwenden, wenn sie nicht mit Chemie in

Verbindung waren
- Auf Plastikumhänge verzichten
- Papiertüten statt Plastiktüten nutzen
- Terminkarten, Büro etc. auf Recyclingpapier umstellen und möglichst ganz auf

den Papiereinsatz verzichten, z.B. Umstellen auf digitale Terminvereinbarung
- Gezielt lüften! Besser täglich mehrfach 10-20 Minuten Stoßlüften statt

Dauerlüften mit gekippten Fenstern
- Konsequent Müll trennen. Alu separat (Folien, Tuben, Deckel) direkt zum Recycler

bringen (Infos unter https://alu-recycling.info)
- Mit Schnitthaaren die Weltmeere säubern! Geht ganz einfach: Haare im Salon

sammeln und von „Hair help the oceans“ abholen lassen (Infos zum Pendant des
französischen „Coiffeur justes“ unter https://www.hair-help-the-oceans.com)

WEITERE IDEEN:

- Öko-Bank (z.B. EthikBank, GLS Bank oder Triodos Bank)
- Grüne Krankenkasse, bAV und sonstige Versicherungen für Mitarbeiter*innen

(Infos unter https://utopia.de/ratgeber/nachhaltige-versicherung-gruene-rente-krankenkasse/)
- Umstellen auf sauberen Ökostrom aus Wind- oder Wasserenergie
- Jobtickets für den ÖPNV stellen oder Fahrgemeinschaften innerhalb

des Teams anregen
- Ladestation für E-Bikes vor dem Salon für Mitarbeiter*innen und Kund*innen
- Wenig gelesene Zeitschriften abbestellen
- Auf der eigenen Website platzieren, was man für

Nachhaltigkeit + Klimaschutz tut
- Gemeinwohlbericht erstellen (Infos unter

https://utopia.de/siegel/gemeinwohl-oekonomie-bilanzierendes-unternehmen/)
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- Zertifizierung zum klimaneutralen oder klima-positiven Friseursalon.
Hier werden alle Abläufe im Salon auf ihr Potenzial auf Nachhaltigkeit überprüft
und optimiert. Das Ziel: durch Analyse den CO2-Ausstoß maximal reduzieren und
ausgleichen. Einige Industriepartner laden ihre Salon Partner ein, dabei zu sein,
z.B. La Biosthétique (Infos unter
https://www.labiosthetique.de/unternehmen/klimaneutrale-salons)
Spezialisiert auf Friseurunternehmer ist der Anbieter „cut climate change“ (Infos
unter https://www.cutclimatechange.com )

Wir freuen uns, wenn wir Euch mit dieser Liste inspirieren können und Ihr in Eurem
Salon den ein oder anderen Punkt umsetzt. Falls Ihr Ergänzungen oder weitere Ideen
habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@fmfm.de
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