Ein Leben für die Schönheit und Gesundheit
25 Jahre Beauty-Centre Jakab in Dietikon
An der Bahnhofstrasse 5 in Dieti- sehen Charme sorgte sie für die Gäste
kon feierte das Ehepaar Susanna und war einfach überall. Susanna und
und Stephan Jakab sein 25-Jahr- . Stephan Jakab sind 1956, an lässlich des
Aufstandes in Ungarn, in die Schweiz
Geschäftsjubiläum im. Kreise von geflüchtet. Die beiden jungen Menvielen Kunden. Die Besucher,
schen kannten sich damals noch nicht.
welche die tüchtigen Jakabs be- Beide hatten ihre Grundausbildung in
suchten, um ihnen zu ihrem Feste Ungarn abgeschlossen, aber in ihrem
zu gratulieren, gaben sich fast die Beruf eine Stellung zu finden, ohne ein
Türklinke in die Hand. Wo man Wort Deutsch zu sprechen, war einfach
unmöglich. Also suchten sie sich irgendhinschaute, sah man Blumen und welche Jobs, um zu überleben. DaneGeschenke
von
dankbaren
ben besuchten sie Abendkurse, um sich
Kunden.
in ihren Berufen weiterzubilden. .
(wa) Was Susanna Jakab besonders
freute, war, dass die Kunden extra
gekommen waren, .um zu gratulieren,
denn für einmal wollte sie nichts vom
Geschäfte hören. Mit ihrem ungari-

Die beiden lernten einander kennen,
und bald wurde geheiratet. Die jungen
Leute schmiedeten Zukunftspläne, und
im Jahre 1964 arbeiteten beide in einem
Kurhaus in Schwellbrunn, wo Susanna
für die Schönheitspfleg.e und Stephan

Bei einem 25-Jahr-Jubiläum wird nicht zuletzt auch der Schönheit des Buffets
gehu~~~III(Jlfqle,
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für Massagen zuständig waren. Aber
endlich war es soweit! Susanna Jakab
wagte es, einen eigenen Beauty-Salon
zu eröffnen, aber vorläufig nur in der
eigenen Wohnung. Obwohl man ihr
schlechte Prognosen stellte und sie vor
dem Risiko warnte - damals waren
Schönheitspflege und Massagen noch
ein Luxus - war die junge Susanna
entschlossen, zu reüssieren. Sie liess
sich von ihren hochfliegenden Plänen
nicht abbringen und machte sich, wie
sie selber sagt, mit viel Vorbereitungen
und noch viel mehr Herzklopfen ans
Werk.
Ihr Kundenkreis vergrösserte sich zusehends" und schon nach einem Jahr
war es unumgänglich, dass ihr Mann
seine Stellung aufgab und im eigenen
Salon, zusammen mit seiner Frau, die
Kunden bediente. Bald wurden die
Platzverhältnisse in der Wohnung zu
eng. Geeignete Räume für Schönheitspflege und Massage wurden gemietet
und entsprechend umgebaut. Von Anfang an hatten die Jakabs nur beste
Produkte verwendet, die sie übrigens
noch heute anwenden. Die Kunden
werden nach Hauttyp beraten und behandelt, denn nur das Beste' ist den
Jakabs für ihre Kunden gut genug.
Im Jahre 1980 haben die beiden ihr
Beauty-Centre an die Bahnhofstrasse
Dietikon verlegt, und es gibt für beide
nichts Schöneres, als ihre Kunden zu
pflegen und zu verwöhnen, und zu sehen, wie die Kunden nach der Behandlung aufblühen. Die älteste Kundin, die
seit 23,Jahren regelmässig den BeautySalon besucht, ist 83 Jahre alt, und auch
sie war an der Jubiläumsfeier fröhlich
dabei.
Schon 21 Praktikantinnen hat das
Ehepaar ausgebildet, und die meisten
bleiben nach dem Ausbildungsjahr
noch einige Zeit bei den Jakabs, und
seit 18 Jahren absolvieren Lehrtöchter
ihre drei Jahre. dauernde Lehrzeit .im
Beauty-Salon Jakab.
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(BD) Vor 20 Jahren eröffnete das ungarische Ehepaar Susanna Dildi'Stefao'J,akab im
RWn-Hochhaus
an der Dietiker Badenerstrasse ein Institut für GanzheitspDege. Aus
Platigründen
disloZierten sie 1980 an die Bahnhofstrasse
5, um dort auf giösserer
Fläche ihr treae "Kundschaft
'zu verwöhnen.
Das Beauty Cenne bietet nebst
kosmetischer GesichtspDege eine Fülle verschi~dener 'Behandlungen an, die von der
F)Jssspi~e bis zur Halll'Wlll'Zel jedem KörperteUgerecllt
werden.

Zum Anlass des 20jährigen Bestehens
ihres Beauty Centres (Institut für Kosmetik, Massage, Bäder und Parfümerie)
steIlte sich das Inhaber- Ehepaar Susanna
und Stefan Jakab der LiZ bereitwillig für
ein Interview zur'Verfügung, '
,.
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LIZ: He" und ,Frau,Jakab, WI~Sind Sie
schol} vor.~O.Jahrel!l-..als ~e!iSektor der
gewerbsmässigen ßchonheltspf!ege noch
kaum ausgebaut war - auf die Idee ge-,'
kom"!.en, ein In~titl!tfür. Ganzheitspflege
zu erdffnen? Wie sind Sie vorgegangen?
S. Jakab: ir habenschonimmer gerne
den Kontakt mltMensc~e~ gepflegt und
F~e~de ge~abt, wenn WIrJe~~ndem behi~fllch,sem ko~nte!l.,'«2-ufalhg» h~ben
WIr dann. den richtigen ae~uf .gewahlt,
um uns dieses «Hobby)~ zur Pflicht wer:
den zu lassen. Indem WIrden Leuten bei
ihrer Körper- und Hautpflege beistehen, '
können wir dazu beitragen, dass der
Organismus lange 'funktionstüchtig und'
gesund bleibt. Denn wenn man gepflegt
ist, gerne in den Spiegel schaut und sich
k0rperlich wohl fühlt, ist, man auch zufriedener, umgänglicher und glücklicher.
Wir nennen es .Lebenshilfe: Mithelfen,
dass die Kunden ihr Ziel, der Harmonie
" ,
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l.JiZ: Zweifellos h&ben Sie grosse Erfahrungen in Ihrem dEm!, aber die Behandlungsarten .in de~ Kosmetik sind einer
ständigen Entwick ~ng unter,wQrfen,n.eue
Methoden- ,und,zrkst@ffe werden entdeckt Usw. Wie ,ignen Sie sich dieses
Wissen'an?

zwischen Körper und Seele näherzukommen, erreichen, Im Herbst 1965 haben' S. Jakab: Sie ha~n recht"ig\lte Ausbilwir nach langjähriger und vielseitiger dung und langjäh ge Erfahrung ist zwar,
Ausbildung im Ausland sowie Weiterbilviel auf die Da r, aber nicht genug.
dung und Praxis in der Schweiz das Neuigkeiten erfa .en wir aus FachzeitBeauty Centre an der Badenerstrasse
schritten, an Kopgressen und Kursen,
eröffnet. Von Anfang anarbeiteten wir wo neue Ap,parat~und Wirbtoffe vorgenach dem Motto: «Für unsere Kundstellt werden. Ausserdem besuchen wir
schaft ist nur das Beste gutgenug.» Und
regelmässig die (FaCh- und Weiterbildabei sind wir bis heute-geblieben.
, , dungstagungen dps, 'Fachverbandes der
Schweizer Kosm~tikerinnen (FSK), bei
LiZ: Wie. hat sieb 'der ZJllauf der Kund- "
dem wir sei.t 20 J ren Mi,'tg,lieder sind.
schaft in jenen Jahren entwickelt?
LiZ: Wie feiern Sie nun Ihr 20-Jahr
S. Jakab: Zu Beginn war die Kundenfre- Jubiläum?
quenz recht bescheiden,
aber nicht so
S. Jakab: Zum J Ibiläum warten wir mit'
arg, wie uns verschiedene Bekannte vor- .
einem
sonderan!bot
auf, in dessen
hergesagt hatten. Wir haben das Institut
Rahmen a'\if Pfl' epräparate,. Parfums
Schritt für Sehntt aufgebaut, die Bedürf.und Make-up-Pr dukte bis zu 2flProzent
nisse der' Kunden immer im Auge behalerten. Seit 16 Jahren 'bilden wir auch Rabatt stehen. Sämtliche'Kundinnen
halten überdies ~in JU.biläumsgesohenk.
Praktikantinnen weiter und, 'seit 13 JähUnd für alle, die/Interesse haben, unser
ren jeweils eine Lehrtochter.
Institut kennen~ulernen, organisieren
Das Beauty-Cerure Team freut sich auf Ihren Besuch am Tag der offenen Tür: von
,
.
LiZ: In, 20 Jahren kann sich vieles an- wir am 8. und;;'Nov~mber einen Tag links nach rechts: Stefan und Susanna Jakab, Silvia, Käthi, Cloudia und Adriana.
Freitag vo~ 15 bis 20
dem, .und vermutlieb ändert' sich nicht der offenen l1ür:'
Uhr und am S stag von 8 bis 16 Uhr.
alles immer nw zum Vorteil. Wie haben
Wir hoffen. auf einen möglichst grossen
Sie im Laufe d~ser Zeit· Ihren Beruf
Besucherstrom, ~arnitalle, Kunden' und
erlebt?
Nichtkunden. mi .uns anstossen können.
S. Jakabi Natürlich war nicht alles eitel
Unverbindlich u d kostenlos werden wir
Glück und Freude, aber Wir haben doch
an diesen .~ei /ragen aussesdem ,eme
recht viel Brfolg gehabt. immerhin pfle- Hautanalyse und -beratung vornehmen
gen Wir heute bereits die dritte Generaund 'zeigen 'wi*-man sich vorteilhaft
tion einer Kundin, die uns seit 20 Jahren
schminkt. Beso ders attraktiv ist auch
die Treue, gehalten hat. Unsere Kundunser «Beauty ,ay»,-Jubilä~msangebot
schaft rekrutiert sich im übrigen nicht
bis am .24. Dezelber,. Statt für 215 Fran- "
nur, aus Dietikon und näherer Umgeken kann man sich (oder jemandesn,
bung',! sondern manche kommen auch
dem man den G tschein verschenkt) für
von weiter "her; aus Dübendorf, Egg,
nur 170 Frank
von Kopf bis Fuss
Zumikon,
Zollikerberg: und 'Küssnacht
verwöhnen 'lass iI (mit Körperpeeling.
beispielsweise. Da wir unsere Kunden
Massage,
Hyo-Ma~sage-Kräuterba:d
dank dem vielfältigen Dienstleistungsanusw.). Ebenfalls s Geschenkidee könngebot rundum 'befriedigen können, ist
te man sich uns Fe Neuheit vormerken,
auch ein ständiger, Zustrom VGD 'Reuen die «Tina Farin, -Stemzeichenparfums,
gewährleistet. Unangenehmes, das uns, die aufgrund ei er Duft-Typologie entin.den 20 J ahren Geschäftstätigkeit zuge'sprechend der Charaktere ,der zwölf
stossen dst, vergessen wir so rasch wie
Sternzeichen krelert worden sind.
'möglich; denn, schliesslich kenne,.ij,wir
das Sprichwort: «Allen Leuten recht geLiZ: Was wünsehen Sie sic'" und Ihrer
tan, ist eine Kunst, die niemand kann.»
Kundschaft Jür die kommendenJahre?
Für berechtigte und' aufibauende Kritik,
r ,t.-'~j:.'i, , G
idh ". d
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aber haben wir -i;mmer eiaeoffenes. Ohr,
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ZO.Jahre für Schönheit und Gesundheit
Beauty Centre, Dietikon
Zum 20jährigen Jubiläum
wird
viel Neues geboten:
1. Schönheitshalbtage
«Beauty
. Day» 'wirkt wie 3 Tage Ferien. Sie
werden von Kopf bis Fuss gepflegt
für Fr. zrs.se. Das Sonderangebot von Fr. 170.- gilt bis 24, Dezember 1985~ Die Geschenkidee:
Geschenk-Gutscheine
und Abonnemente ..

Vor 20 Jahren eröffneten
Frau
und Herr Jakab ein Beauty Centre
im Hochhaus an der Badenerstrasse in Dietikon. In den 15 Jahren,
die sie an der Badenerstrasse verbrachten, erweiterte sich der Kundenkreis. Vor 5 Jahren zogen sie
an die Bahnhofstrasse. Hier konnten sie ihr Centre noch mehr ver- grössern und modernisieren.
Beide genossen die Grundausbildung in Ungarn und um die neu2. Jubiläums-Ecke im Salon. Einesten Verhältnisse in der Schweiz
gerichtet mit Senderangeboten
bis
kennen zu lernen, absolvierten sie
zu 20% Rabatt.
immer' wieder neue Kurse zum
3. Am Jubiläumstag ist der Tag der
Wohle der Kunden. Ausserdem
offenen Tür.
sind sie Mitglied der FSK (FachFreitag, den 8. Nov.von 15.00 bis
verband' der Schweizer Kosmeti20.00 Uhr und Samstag, den 9.
kerinnen). Herr Jakab ist geprüfNov. von 8.00 bis 16.00 Uhr. Koster Masseur; Sauna- und Badetenlose Beratung, Schminken und
meister und somit für die Körpereine Überraschung
ist für Sie bekosmetik und Gesundheit zustänreit.' Sie erfahren von' Verjüngdig. Die Schulung und die immer
ungskuren, biot. Facelifting und
freundliche und zuvorkommende
Frischzellen, Lymphdrainage,
ReBehandlung brachten den Erfolg.
flexzonenmassage.
So' haben sie viele treue und an4. Neuheit: 12 grosse Düfte von
spruchsvolle Kundinnen über Jah-Farina, kreiert ftir die 12 verschiere hinaus gewonnen, auch viele
denen Charaktere
der SternzeiStammkundinnen
aus Dietikon
chen.
und der näheren Umgebung.Frau
Ein Besuch im Beauty Centre, mit
Jakab erzählt zum Beispiele-Eine
ihren charmanten' MitarbeiterinKundin kommt seit 10 Jahren aus
nen lohnt sich. Sie haben ausgeDübendorf (meist mit der Bahn)
zeichnete Fachkenntnisse und sind
und sagte mir, sie würde 200 km
mit Herz und Seele mit ihrem Befahren um zu uns zu kommen.
ruf verbunden. '
Andere Kundinnen kommen aus
Brigitte Fromme!t
Zurnikon,
Egg, Tiefenbrunnen,
Stäfa und' sogar aus St. Gallen und
alle-freuen sich, immer wieder von
Das ,Problem der
uns behandelt zu werden, denn die
verschmutzten Teppiche
Mühe und der weite Weg lohne
sich.»
kann gelöst werden mit der neuen
In den letzten 13' Jahren wurden
Spülmethode.
Ich empfehle mich
auch für: Urnzuqswohnunqen,
Büviele Praktikantinnen
und Kosros, Unterhaltsrelniqunqen.
metikerinnen vom Ehepaar Jakab
R. GuiHet, Glas, Gebäude und
ausgebildet,
wovon noch heute
Teppichreinigung,
Kappelstr. 6
einige der qualifizierten
Ange5432 Neue!lhof, Tel. 056-86 36 38
stellten dem Geschäft .die Treue
halten.
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20 Jahre für Schönheit und:
Gesundheit
A~g~
Tag der offenen Tür:
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Bahnhofstrasse

5,

Dietikon

Freitag, 8. November von 15.00.-

20.00 Uhr

Telefon 01-741 4242
Samstag, 9. November von 08.00 - 16.00 Uhr
*
* Lassen Sie sich gratis pflegen und schminken mit unseren Spitzenprodukten, u.a. Sans Soucis
*
* und Dr. Babor. Jeder Besucher erhält ein kleines Geschenk.
*
Auf Ihren Besuch freut sich' S. + S. Jakab
**
, und Mitarbeiterinnen
***~*********************'~~'***~~**~***********

3·Dietikon Telefon 741 4242

Bahnhofstrasse 5
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17 Jahre. im Dienste der --hönheit und Gesundheit
'e

'Kosmetik

Massage

Solarium

Parfümerie

.,

. Peeling: Mittels Spezialapparat und Spezialmittel werden die abgestorbenen Hautzellen abgetragen. Die Haut nimmt Creme und
Wirkstoffe besser auf und wird dadurch geschmeidig und rosig. Die
darauffolgende Gesichtsmassage strafft und festigt Haut und Gewebe, verbessert die Durchblutung,
erleichtert den Transport von
Nährstoffen und den Abtransport von Schlackenstoffen. Das Gewebe bleibt länger straff und jung.

Verkauf: Ehrliche und fachmännische Beratung der Kundin is eine
Selbstverständlichkeit
im Beauty-Centre. Es wird genau erklärt, wie
und warum die Kundin oder der Kunde die Präparate anwenden soll.
Exklusive Eau de Toilettes und Parfums kann man auch ausprobieren (Babor 28, Sans Sou cis, Jacomo, Verlene, Emilio Pucci, Zadig,
Vivara; auch für die Herren haben wir eine grosse Auswahl, z. B.
Babor men, Derringer usw.

Seit bald 18 Jahren besteht ein Gesundheits- und Schönheitszentrum
«Erzählen

Sie uns, Frau Jakab, von der EntwiCklung

Ihres Beauty·Centre

in Dietikon.

in Dietikon.»

«Nach gründlicher Ausbildung und Praxis haben wir unser Institut am 4. September 1965 eröffnet. Ich habe es mit meinelll
Mann, der dipl, Masseur ist, Schritt für Schritt aufgebaut. Das Ganze war mit sehr viel Arbeit verbunden, was sich sicher fur
uns und auch für unsere Kundschaft gelohnt hat.
Seit 14 Jahren arbeiten wir mit Angestellten zusammen, und seit 12 Jahren bilden wir Praktikantinnen aus. Viele sind nach der
Praktikumszeit bei uns geblieben. Seit 10 Jahren bilden wir Lehrtöchter aus, die während 3 Jahren den «Traurnberut»
Kosmetikerin erlernen.
'.
Mein Mann und ich haben eine über 20jährige Berufserfahrung. Wir sind nie auf der gleichen Ebene stehengeblieben, ständig
bilden wir uns weiter. Wir besuchen Fachkurse, Weiterbildungs-Tagungen
und Kongresse. Wir informieren uns laufend über
die neuen Wirkstoffe, Pflegemittel, Methoden und Apparate, damit wir unserer Kundschaft, neben der beruflichen Erfahrung,
auch immer das Neueste und Beste bieten können.
.
Bei der Auswahl unserer Angestellten, Praktikantinnen und Lehrtöchter achten wir darauf, dass die Bewerberinnen ihren Beruf
auch als 'Hobby pflegen und grosse Freude am erlernten Beruf, oder am Beruf, den sie erlernen möchten, haben. Wichtig ist,

Herr Jakab erzählt stolz, dass er vor ein paar Jahren Besuch erhielt von 40 Kosmetikerinnen. Der Besuch wurde von der FSK
(Fachverband der Schweizer Kosmetikerinnen)
organisiert. Die Besucherinnen bezeichneten unser System und unsere
Einrichtung als Musterbeispiel für Ganzheitspflege.
Wir sind seit 18 Jahren Mitglied der FSK und nehmen laufend an
Weiterbildungs-Tagungen
teil, die vom FSK organisiert sind. Dadurch können wir unsere Mitarbeiterinnen und unsere Kunden
immer über das Neueste informieren.
Kosmetikerinnen und Masseure haben die Aufgabe, die Haut und den Körper zu pflegen, um diese oder diesen möglichst
lange funktionstüchtig und gesund zu erhalten.
.
Umweltbelastungen
wie schlechte Luft, Kälte, Wind und Sonne, auch Stress und zu wenig oder falsche Pflege strapazieren
die Haut und den Körper. Die Haut ist keine leblose Hülle, sondern ein wichtiges Schutzorgan.
Darum sollte man die Haut
durch die Hände von Fachleuten pflegen lassen. Im Winter tragen wir wärmere Kleidung, aber die Gesichtshaut hat immer
denselben «Schutzmantel».
Ohne intensive Winterpflege
wird die Haut schuppig
gerötet.'Gefässerweiterungen
und
Falten sind die Folge. Die Haut hat keine Widerstandskraft gegenüber den Umweltbelastungen
wie Chemikalien in der Luft,.
Kälte, Klimaanlagen und trockene Heizungsluft. Eine «wintermüds», blasse und schlaffe Haut wird unseren Kunden erspart
bleiben, wenn wir ihnen die nötige fachmännische Beratung und Pflege erteilen.
Bavor wir vor 17 Jahren in Dietikon an efan en ha en
rüften wir
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