
„Mein früherer Meister lehrte mich,

Geburt und Tod anzunehmen.“

„Warum bist du dann zu mir gekommen?“

Fragte der Meister.

„Zu lernen, das anzunehmen, was 

dazwischen liegt.“

Liebe Festzeitschriftleser,

liebe sehr wertgeschätzte Kundinnen und Kunden,

man muss auch der Zukunft etwas überlassen (J.W. von 
Goethe).

Das waren mit Sicherheit Gedanken die mein Mann im 
Herzen und Kopf gespeichert hat.

Ja es gab schönere Zeiten aber diese ist unsere.

Ernst Klös: Wir hatten von nichts eine Ahnung, aber 
davon eine ganze Menge. So wagten wir den Schritt von 
der Lebensmittelbranche in die Oase der Schönheit.

Er wusste, wir wussten.

Kosmetik ist etwas ganz konkretes man kann ein Resul-
tat sehen.

Lassen Sie sich mit unserem sehr geschätzten Team eine 
Reise durch die letzten 50 Jahre gehen.

Mein Mann wartet darauf – baut auf uns, dass wir aus 
diesem Datum ein Ereignis machen.

Diese Verbindung schafft Liebe, statt lediglich Bewunde-
rung.

Liebe zu unserem Chef und Firmengründer. Liebe zu 
Ihnen – liebe Leser.

Denn große Dinge entstehen von innen und wir sind uns 
bewusst, wenn wir gerne in unseren Läden stehen, kom-
men Sie gerne zu uns.

Ja, manchmal kommt Schönheit eben doch von innen.

1.7.1970

Verfasser unbekannt

obiges Bild: Veronika und Ernst Klös
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VeroniKa KlöS
5 0  Ja h r e  f ü r  d i e  Pa r f ü m e r i e  K lö s

J u b i l äu m 

M it 15 Jahren begann Veronika 
ihre ausbildung in der gera-

de eröffneten Stadt-Drogerie Klös, 
die sie 1973 mit der Prüfung zur 
Drogistin erfolgreich abschloss.

Bereits ein Jahr später wurde sie 
Vertretung der ladenleitung und   
ein Jahr darauf hat sie die Droge-
rie selbst geleitet.

Gemeinsam mit ihrem Mann, 
ernst Klös, hat Veronika zur 
Stadt-Drogerie die Parfümerien 
riegger und Yaska übernommen, 
am Standort Kaiserstraße 6 ein 
Strumpfparadies eröffnet, einen 
großen Brand in der Kaiserstraße 
68 überstanden und durch alle 
Höhen und Tiefen die Stadt-Dro-
gerie zur heutigen Parfümerie 
Klös mit zwei Standorten in der 
Kaiserstraße 19 und 68 gemacht. 

Mit ihrem unermüdlichen, großen 
einsatz und ihrer ganzen Schaf-
fenskraft, sieben Tage die Wo-
che, wurde die Parfümerie Klös 
zu einer über die Stadtgrenzen 

hinaus bekannten, familiär und 
individuell geführten Traditions-
parfümerie.

Jeder Mitarbeiter wird von Veroni-
ka mit offenen armen in die große 
Klös-Familie aufgenommen, auch 
die vierbeinigen Familienmitglie-
der gehören immer dazu. an Ve-
ronika`s Seite ist seit letztem Jahr 
ihr junger, aufgeweckter eurasier 
immanuel.

liebe Veronika, wir sind stolz auf 
Dich und bewundern Dich, mit 
welcher energie und leidenschaft 
Du Dich tagtäglich für unsere 
Parfümerien einsetzt.

Wir gratulieren Dir ganz herzlich 
zu Deinem tollen Jubiläum!!

Deine Martina mit Stefanie 
und dem ganzen Klös-Team
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Wir verstecken uns nicht.

Wir bekennen Farbe-leuchtendes Pink.

Wir mögen fragil erscheinen doch

Wir sind kräftig verwurzelt in

Vorgelebtem und Vorhandenem.

Wir wachsen.

Wo wir uns richtig fühlen.

Wir stützen uns gegenseitig denn

Wir haben ja versprochen

Das Vorhandene weiter zu führen

Wir verneigen uns 

Vor unserem Chef

Und Firmengründer

Wir sind viele.

Veronika Klös

Meine erste erinnerung an die Parfümerie Klös: 
noch vor meinem ersten Schritt ins Klös kamen mir unzählige 

gute Düfte in die nase. Dann ging es viele viele Treppen nach oben ins 
Büro. Dort wartete opa mit Merlin seinem englischen Setter, mit dem 
wir dann zusammen spazieren gegangen sind. oft pflückten wir für 
meine Mam Blumen, die wir ihr mit ins Büro brachten.

Später kam ich auch oft, um meiner Mam bei der ablage der rechnun-
gen zu helfen.

Seit oktober 2018 bin ich nun 2 Tage in der Woche fest dabei und un-
terstütze meine Mam bei jeglicher arbeit, die im Büro anfällt.

Vom Team der Klös-Mädels wurde ich sofort sehr herzlich aufgenom-
men und bewundere mit welcher Freude und leidenschaft jede einzel-
ne zur arbeit kommt.

Besonders gut gefällt mir der starke Zusammenhalt des ganzen Teams.

es freut mich sehr, nun auch zu diesem starken Team dazu zu gehören. 

Stefanie Höhl

Martina Höhl
geb. Klös

Bei eröffnung der Stadt-Drogerie am 01.07.1970 in der Kaiserstraße 72 war ich sie-
ben Jahre alt. Mit 160 m² Verkaufsfläche war das damals die größte Drogerie weit 

und breit. Gut erinnern kann ich mich, wie wir Kinder damals in den Ferien beim 
abfüllen von z.B. Tee geholfen haben.

Während meiner Schulzeit und meiner ausbildung in der Steuerberatung zog die 
Stadt-Drogerie 1980 in die Kaiserstraße 68 um und wurde 1984 zur

Parfümerie Klös umfirmiert.

nach meiner beruflichen Tätigkeit beim Steuerberater und der Geburt meiner drei 
Kinder übernahm ich die Buchhaltungen der Parfümerien und des Blumen- und 
Früchtemarktes, der damals noch im Haberer-Haus von Papa geführt wurde.

Meine Kinder wurden größer und so kamen die lohnbuchhaltung und  immer 
mehr Büro-Tätigkeiten dazu.

Mitte 2016 haben mich Veronika und Papa als Teilhaberin in die Parfümerien aufge-
nommen, für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr dankbar.

Sehr gerne habe ich mit Papa das Büro geteilt und mit ihm und Veronika zusam-
men gearbeitet, seine Schritte auf den vielen Stufen zum Büro im 3. oG gehört und 
mich mit Dalmatiner eiko gefreut, wenn er mit einer Tüte Brezeln unterm arm und 
immer guter laune ins Büro kam.

Heute arbeite ich mit Veronika gemeinsam daran, die Parfümerien in 
seinem Sinne weiter zu führen.

auf diesem Wege werden wir von unseren tollen Mitarbeiterinnen 
begleitet, ich freue mich jeden Tag auf die Begegnung mit jedem 
einzelnen und spüre, alle zusammen sind ein tolles Team. Was wären 
wir ohne ihren Fleiß und ihr engagement, herzlichen Dank dafür!

ein besonderes Dankeschön gilt unseren Kunden, die uns zum Teil 
schon viele Jahre auf unserem Weg zum 50. Jubiläum begleiten.

Gemeinsam wollen wir feiern!

0706
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P
erfekte Pflege für jede 
Haut. 

Das sind immer wieder 
Herausforderungen und 

befriedigende Gefühle wenn es 
wiederholt funktioniert hat.  

Dekorative Kosmetik, die die 
Schönheit jeder Frau unterstreicht 
und eine große Freude wenn die 
Kundin glücklich ist, dies aus-
strahlt oder sogar in Worte fasst.

Parfums in sinnlichen,  sportli-
chen,  frischen, herben, holzigen, 
orientalischen, in einfach unzähli-
gen Duftrichtungen, die Wohlge-
fühl, luxus, gute laune und vieles 
mehr verbreiten.

Dies alles und einiges mehr bein-
haltet meine arbeit als Parfüme-
rie- Fachberaterin.

Seit 2001 arbeite ich in der Filiale 
Kaiserstraße 68 in einem tollen 
Team und mit vielen interessan-
ten Begegnungen, Gesprächen, 
Schicksalen, erlebnissen… mit 
Kunden. Danke dafür, lasst uns 
anstoßen-Prosit!  Gabriele Merk

gabriele Merk

Ü
beraus unglaublich 
wie die Zeit vergeht. 
nun bin ich, eva Maria 
Schmiedle geb. Siebold, 

- ex Waldshuterin, Kosmetikerin, 
Mutter, geboren im Steinbock- 
doch so viele Jahre hier in der 
Parfümerie Klös tätig.

Zu Beginn in der kleinen Parfü-
merie als nachfolge der alteinge-
sessenen Parf. rieger, lange ist es 
her. Später dann in der Kaiserstra-
ße 68 in der Kosmetikbehandlung 
und im Verkauf. Gerne verwöhne 
ich da meine Kunden, wenn auch 
nicht mehr in Vollzeit. Unser super 
nettes Team macht meistens 
laune hier zu arbeiten.

Unfassbar traurig war 2018 für 
uns alle der Tod unseres sehr 
wertgeschätzten Chefs ernst Klös. 
Unvergessen sind meine Gesprä-
che mit ihm, schon zu anfang das 
einstellungsgespräch vor fast 30 
Jahren. er ist und war der gute 
Geist im Hause und ist durch 
niemanden zu ersetzen. Hiermit 
schließe ich meinen Bericht. 

ich bin und bleibe euer unange-
fochtenes „ Ungetüm“   

Eva Maria Schmiedle

Eva Maria 
Schmiedle

A
lles was Frauen- und 
Männerherzen höher 
schlagen lässt…

ob der unwidersteh-
liche Duft, Das optimale Pfle-
ge-Highlight oder das Make up 
für jeden anlass.

Das ist meine Welt! Hier arbeite 
ich in einem tollen Team. Wir sind 
zusammen eine einheit und das 
bereitet mir Freude. Jeden Tag 
aufs neue.  Petra Weber

Petra Weber

R
eich 

an Persönlichkeit reich 
an aufmerksamkeit 
reich an respekt reich 

an Freundlichkeit  reich an 
Überzeugung reich an Mensch-
lichkeit reich an ehrlichkeit reich 
an reizvollen Produkten reich an 
individualität reich an einzigar-
tigkeit reich an Kompetenz reich 
an liebenswürdigkeit reich an 
örtlicher Verbundenheit reich an 
Sorgfältigkeit

Und vor allem reich an Herzlich-
keit.  Lisa Hoggenmüller

F
ünfzig Jahre

…ein Grund zum Feiern & 
Danken. 

Bedanke mich für 18 
fantastische, fulminante Jahre in 
familiärer atmosphäre. 

Feiern Sie mit uns; wir freuen uns 
auf Sie 
Richtige adresse für Beauty & 
Schönheit 
Einmalige Geschenke finden Sie 
bei uns 
uns gibt es 2 Mal in der Straße 
Das beste Team 
Einkaufserlebnis pur

Elvira Ebner

Lisa Hoggenmüller

Elvira Ebner
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R
asant vergeht die Zeit. 
Damals, als ich in der 
Parfümerie Klös ange-
fangen habe, hieß sie 

noch Stadt-Drogerie. ich durfte 
den Werdegang zur Parfüme-
rie über viele Jahre mit Freude 
begleiten. in dieser Zeit bekam 
ich zwei Kinder und war dadurch 
nicht immer anwesend. Seit 2009 
bin ich wieder fest dabei und 
mit großer Freude ein Teil dieses 
wunderbaren Teams. Mit großer 
achtung und Dankbarkeit denke 
ich an einen wunderbaren Men-
schen und Chef  Herrn ernst Klös 
zurück, der immer ein Vorbild für 
uns war. Meine tiefe Verbunden-
heit und Dankbarkeit gilt meiner 
Chefin Frau Veronika Klös für viele 
zusammen verbrachte Jahre.

Karin Deplano

Karin Deplano

E
s sind derzeit 20 Mit-
arbeiterinnen bei uns 
beschäftigt. Parfümerie 
Fachverkäuferinnen, 

Visagistinnen, Kosmetikerinnen, 
Bürokauffrau und reinigungs-
kraft. 2 Mitarbeiterinnen sind der-
zeit im Mutterschutz. Die meisten 
von uns arbeiten in Teilzeit und 
einige sind schon über viele Jahre 
im Team. immer wieder werden 
Fachverkäuferinnen ausgebildet. 
Wir nehmen regelmäßig an Schu-
lungen teil um unsere Kunden 
kompetent und mit Fachwissen 
beraten zu können.  

Gerda Wassmer

gerda Wassmer
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E
s begann mit dem 
Wunsch eine ausbildung 
zur Drogistin zu machen. 
also gab ich meine Be-

werbungsunterlagen persönlich 
bei Frau Klös in der Kaiserstraße 
68 damals „Stadt Drogerie“ ab.

eigentlich wollten Frau und Herr 
Klös zu diesem Zeitpunkt keine 
auszubildende nehmen. Jedoch 
entstand der bekannte „Funke“ 
der übergesprungen ist und so 
bekam ich eine lehrstelle und 
danach weiterhin einen tollen ab-
wechslungsreichen arbeitsplatz 
den ich jetzt in Teilzeit ausübe. 
inzwischen begleiten uns unsere 
Wege über 30 Jahre in denen ich 
diverse Umbauten und Umzüge 
miterleben durfte.

an eine Photo-Porst-Theke in der 
Stadt-Drogerie, eine weitere Fili-
aleröffnung „Parfümerie Klös“ in 
der Kaiserstraße 10, woraus später 
ein Strumpfparadies wurde, bis 
hin zur Übernahme der ehema-
ligen Parfümerie Yaska in der 
Kaiserstraße 19 zur „Parfümerie 
Klös“ denke ich gerne zurück.

Umso schmerzlicher ist der Ver-
lust unseres von allen Seiten sehr 
geschätzten Chefs ernst Klös im 
oktober 2018. Wir alle werden ihn 
in liebevoller erinnerung behal-
ten. er war ein sehr guter und 
immer respektvoller Chef!

es ist wertvoll, zu diesem beson-
deren Team der Parfümerie Klös 
dazuzugehören – Danke!

Martina Epting

Martina Epting

M
ein name ist 
Marianne Pietrzyk 
und meine erste 
Begegnung mit 

der damaligen Stadt Drogerie, 
heute Parfümerie Klös, hatte ich 
im Sommer 1990. Derzeit war 
ich im Parfümerie –außendienst 
unterwegs und habe damals in 
Waldshut die Parfümerie rieger 
besucht. Somit hat es sich ergeben 
dass ich zum 1.Juli 1990 bei der 
Parfümerie Klös begonnen habe. 
Davor ein sehr gutes Gespräch mit 
Herrn ernst Klös.

Für mich bis heute die richtige 
Berufswahl, da eines meiner 
Hobbys mein Beruf ist und ich 
ununterbrochen Freude daran 
habe. Fachkundige, individuelle 
und persönliche Beratung ist hier 
von großer Bedeutung. Weil ich 
wunderbare Kolleginnen habe 
und wir ein freundliches Team 
sind bin ich immer noch gerne 
dabei. Das zeichnet die Parfümerie 
Klös aus, professionell zu sein. 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum. 

Marianne Pietrzyk

Marianne Pietrzyk

Lorena 
Frommherz

I
m  Hier und Jetzt für sein 
inneres und Äußeres  Zufrie-
denheit  finden.  
Zeit für sich nehmen, den 

Zauber der Duftwelt spüren. 
Zuneigung und Zusammenhalt 
miterleben. einander zuhören 
können. Jegliche Zwänge beisei-
telegen und allen Zeitdruck außer 
acht lassen. eine zielgerechte Be-
ratung genießen. eine zahlreiche 
auswahl vorfinden. Zauberhafte 
Kosmetik für jedes Bedürfnis mit 
zeitgemäßen Trends entdecken.

- die eigene Schönheit zelebrieren 
zu können -

all diese und viele weitere eindrü-
cke findet man sowohl als Kunde, 
wie auch als Mitarbeiter bei der 
Parfümerie Klös.  

Lorena Frommherz
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O
ele fein und zart, die 
schönsten Düfte, die 
perfekte Pflege und 
außergewöhnliche 

Make up Produkte um sich zu ha-
ben ist traumhaft und besonders 
für mich. Seit 2004 darf ich mich 
zu der „Klös Familie“ zählen und 
bin glücklich so ein tolles Team 
um mich zu haben. ich liebe 
meinen Beruf und bin stolz in der 
Parfümerie Klös zu arbeiten. 

Ilona Knab

Ilona Knab

Im
m

an
u

el

E
s ist mehr als 40 Jahre 
her. am 1. Juli 1977 be-
gann ich meine ausbil-
dung zur Drogistin in 

der Stadt Drogerie, ganz klassisch 
Heilkräuter abfüllen, leinsamen 
schroten und auch viele Chemi-
kalien wie zum Beispiel Salzsäure 
wurden damals noch abgefüllt. 
im Sommer 1980 erfolgte der 
Umzug von der Kaiserstraße 72 
in die Kaiserstraße 68. im Januar 
1984 wurde durch einen Brand 
auch unser Geschäft in Mitleiden-
schaft gezogen. Der 2.Stock und 
das Dach brannten vollständig 
aus. erdgeschoss und erste etage 
waren durch Wasserschäden un-
nutzbar. Bis zum Wiedersaufbau 
hatte uns das damalige Kaufhaus 
May 3 räume zur Verfügung 
gestellt, so dass der Verkauf 
weitergehen konnte. nach dem 
Wiedereinzug in der Kaiserstra-
ße 68 entwickelte sich die Firma 
getreu dem Motto „ Handel ist 
Wandel“  immer weiter bis zum 
heutigen Stand. 

Wir übernahmen in den folgen-
den Jahren die inhabergeführte 
Parfümerie rieger und die Yaska 
Parfümerie in der Kaiserstraße 19. 
Die Jahre waren spannend und ab-
wechslungsreich. es kamen immer 
neue Herausforderungen dazu, an 
denen ich auch gewachsen bin. 
ein Beispiel, die Umstellung der 
Warenwirtschaft vom klassischen 
Bestellbuch und Handauszeich-
nung auf Digital am PC. 

Meine Kernaufgabe ist Beratung 
und Verkauf und wenn mal eine 
Glühbirne zu wechseln ist, mache 
ich das auch. Zusammen mit mei-
nen Kolleginnen macht es einfach 
Spaß und Freude in der Parfüme-
rie Klös zu arbeiten

Regina Jenne

Regina Jenne

Sie ist wie Medizin! Seit 
Jahrhunderten!

Die Welt der Düfte und der 
Schönheitspflege.

eines haben wir alle gemeinsam:

„Wir sind der Schönheit zuge-
wandt“ und

„der Schönheit ergeben“

ob Parfümeur, das Forschungs-
team und Wir. Wir geben alles 
damit Sie bereichert sind!

Wir dürfen Sie verführen, entfüh-
ren…ihre Sinnesempfindung in 
harmonischen einklang bringen, 
mit einer Vielfallt an aus anderer 
länder und Kontinenten kom-
menden ausgefallenen Düften.

ob Jung und Junggeblieben, wir 
haben für Sie das ideale Produkt, 
um Sie ihrem Schönheitsideal 
näher zu bringen, sich jung zu 
fühlen und zu bleiben.

Sie zu schmücken und zu zieren, 
mit einer Vielfalt an Farben und 
Texturen, Sie zum leuchten zu 
bringen, passend zu ihrem ich! 

all das könnten wir nicht denn was 
„unsere Geschäfte“ ausmacht ist,

was mit unermüdlicher Schaf-
fenskraft, Hingabe, liebe und 
Herzblut von unserer Chefin Vero-
nika Klös, ihrem hochgeschätzten 
ehemann Herrn ernst Klös und 
heute mit Tochter Martina Höhl 
geschaffen wurde!    Das verdient 
allerhöchsten respekt!

es ist schön, ein Teil des Klös-
Teams sein zu dürfen.  

Stefanie Klauser

Stefanie Klauser
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L
eicht  ist es nicht alles in 
Worte zu fassen. Wo soll 
ich da nur anfangen, da 
gibt es so viel Schönes 

und interessantes  zu berichten. 
Perfektes arbeitsklima; anerken-
nung; rücksicht; Für jeden den 
passenden Duft; Überraschungen 
an vielen Tagen; Miteinander krea-
tiv; ehrlichkeit; respekt; immer die 
besten Produkte und  immer im 
Trend; einzigartig; Kundenorien-
tiert; liebevoll; örtlich verbunden;  
Service an erster Stelle.

Seit Januar 2016 gehöre ich 
zum Team der Parfümerie Klös. 
Zuständig bin für die abläufe im 
Warenwirtschaftssystem und 
den damit verbundenen Büro-
aufgaben. auch durfte ich mich 
mit allen Produkten, von Duft 
bis Pflege vertraut machen und 
bin nach einigen Schulungen 
nun auch manchmal im Verkauf 
anzutreffen. eine super abwechs-
lung zwischen Computer und den 
schönen Produkten. Jeden Tag 
arbeite ich mit lieben Menschen 
zusammen und bin stolz ein Teil 
des Teams zu sein.  

Nicole Roth

nicole Roth

K
ollegial ob im Team 
oder im Duo, niemand 
ist alleine! Wir helfen, 
unterstützen und 

ergänzen uns gegenseitig. Wir 
sind eins.  # one Team, one Goal

Von der Chefin bis hin zu den 
auszubildenden, diese Ver-
bundenheit spüren nicht nur 
wir Mitarbeiter, sondern auch 
unsere Kunden.  

Herzlichkeit ! Das steht bei uns 
an erster Stelle, im Verkauf, 
Make- up oder kosmetischen 
Behandlungen. Der Kunde darf 
sich wohlfühlen.

Happiness. Für unsere Kunden 
fangen wir das Glück ein. Die 
Glückseligkeit sehen wir, sobald 
der Kunde mit einem zufriede-
nen lächeln unsere Parfümerie 
verlässt. nicht nur ihr lächeln 
sondern auch ihre Dankbarkeit 
erfüllt uns.

Humor findet immer einen Platz 
in unserem Haus, auch wenn 
der alltag stressig sein kann.

Mit einer fröhlichen Gelassen-
heit gehen wir an die arbeit.

Fatiha Schepler

Fatiha Schepler

02 Mitarbeiter

13



01 Mitarbeiter

08

02 Mitarbeiter

Kosmetik und wohlriechende 
Düfte die sich passend zum Haut-
typ positiv entfalten, faszinieren 
und leisten einen erheblichen 
Beitrag zu einem vollkommenen 
lebensgefühl. 

Seinen eigenen Typ zu unter-
streichen, Kraft und Sinnlichkeit 
sichtbar zu machen, hierfür 
lohnt es, sich Unterstützung 
durch fachkundige Beratung in 
der Parfümerie Klös zu gönnen. 
Maßgeschneiderte Behandlungs-
konzepte für jeden anspruch. Bis 
heute fühle ich mich auf wunder-
bare Weise von der Parfümerie 
Klös unterstützt. 

es ist mir eine große Freude und 
ehrt mich, mit meiner Schaffens-
kraft eure gute Sache begleiten 
zu dürfen. Vielen Dank dafür! 

Ulrike Fischer, Fotografin

ulrike Fischer

Unser  
Fotograf

mit großer Freude arbeite ich 
seit 2015 in der Parfü-

merie Klös. Mit viel engagement 
berate ich unsere Kunden. Meine 
leidenschaft ist es, für jeden Kun-
den den passenden Duft zu fin-
den. Denn am ende vom Tag zählt 
es, dass der Kunde mit einem 
lächeln aus dem laden geht.  

Celina Spitz

Celina Spitz

Persönlichkeit
ist mir wichtig. ich Joana Zimmermann geb. 
Santos darf wieder im Unternehmen Parfü-
merie Klös mit Persönlichkeit sein! Habe vor 
meiner elternzeit (august 2018 Tochter Diana) 
Jahre meine Persönlichkeit entwickeln dürfen. 
Fühle mich so wohl wie eh und je und freue 
mich wieder in diesem fähigen Team zu sein. 
es ist alles sehr persönlich.

Joana Zimmermann

Joana 
Zimmermann
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liebes „Klös-Team“, herzlichen Glück-
wunsch zu ihrem 50jährigen Jubiläum.

Wir wohnen in Schluchsee und schon 
meine eltern und auch ich war und bin 
heute noch gerne zum einkaufen in 
Waldshut.

Mittlerweile bin ich 67 Jahre alt und ich 
bin mir sicher, dass ich schon 50 Jahre 
ihre Kundin bin. auch heute noch freue 
ich mich in ihrer Parfümerie bestens 
beraten zu werden und einzukaufen.

in den vergangenen 50 Jahren hat ihre 
Parfümerie an attraktivität und ihren 
Produkten stets den Zeitgeist erkannt 
und  vermittelt.

alles Gute für die nächsten  50  Jahre. 
ich freue mich darauf.

ihre stets zufriedene Kundin

Christa Hagius

Herzlichkeit. Menschlichkeit. Verläss-
lichkeit. Dankbarkeit. Zeitgeist. leiden-
schaft für das Schöne und lifestyle.

all diese attribute stehen für das Un-
ternehmen Parfümerie Klös mit dem 
leitbild 

Veronika mit ihrem Team.

Wir gratulieren ganz herzlich zum 
50jährigen Firmenjubiläum. 

Cilia u. Klaus Brand, Modehaus Brand

Christa Hagius

Cilia u. Klaus Brand, 
Modehaus Brand

50 Jahre Parfümerie Klös

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit 
ihnen (ovid, altrömischer Poet)

Wie wahr! Was hat sich nicht alles 
geändert, in diesen letzten 50 Jahren! 
Technischer, ruheloser, schriller ist 
unsere Welt geworden, vielleicht auch 
gemütsarmer und rücksichtsloser, wie 
manche meinen…

rasant gewandelt hat sich auch die 
gesellschaftliche rolle der Frau, die 
heute immer weniger „nur Frau“ ist, die 
dem Mann ergänzend zur Seite steht, 
sondern immer öfter zu höherer Posi-
tion  aufsteigt in einem Beruf, der ihr 
mehr ist, als blosser Broterwerb! Welche 
rolle spielt nun die Kosmetik in dieser 
Zeit der emanzipation und „Me-too-Be-
wegung“?? ist „Schön-sein-Wollen“ 
am ende gar nicht mehr zeitgemäss? 
Ganz im Gegenteil, würde ich meinen, 
denn: abgesehen von jener Minderheit 
rabiater amazonen, die den Mann nur 
noch in die Flucht schlagen wollen, 
gehört ein gutes und gepflegtes er-
scheinungsbild  zu den Pflichten einer 
modernen Karrierefrau! Ja, wir wollen 
und sollen uns mit guten, erprobten. 

Produkten anziehend erhalten. Man 
muss ja  nicht gleich in Panik geraten 
und  mit dem Skalpell versuchen, den 
Frühling in ein Gesicht zu zwingen, 
dessen Trägerin bereits im Herbst des 
lebens angekommen ist! Fälle, wo 
das nicht überzeugend geglückt ist, 
begegnen uns immer mehr auf dem 
Bildschirm und im alltag. Glatt, makel- 
aber auch  ausdruckslos sehen uns etli-
che dieser Gesichter an – als hätte man 
leben und erleben, lachen und lieben  
aus ihnen getilgt! nein, es geht nicht 
darum, die Welt über unser Geburts-
datum zu täuschen und eine seriöse 
Schönheitspflege verspricht auch keine 
Wunderdinge. aber sie kann mithelfen, 
den persönlichen Stil und das gewisse 
etwas zur entfaltung zu bringen, das 
in jeder Frau steckt. Gutes aussehen 
verleiht Selbstbewusstsein und wer es 
hat, braucht die Jahre nicht zu fürchten. 
apropos: noch nie gab es so viele schi-
cke Grossmütter wie heute!

in diesem Sinn: Weiter so und „Happy 
Birthday“, liebe Familie Klös!  

Eva Petrascheck

Wir gratulieren ihnen herzlich zu ihrem 
50jährigem Jubiläum! ein Jubiläum mit 
so vielen verschiedenen und teilweise 
immer wieder wechselnden Düften 
feiern zu dürfen ist schon etwas ganz 
spezielles und erfordert sicherlich viel 
Gefühl und Fachkenntnis. 

Seit vielen Jahren kommen wir zu 
gezielten einkäufen in das hübsche, 
einladende Städtchen Waldshut. Schon 
bald einmal haben wir die Parfümerie 
Klös entdeckt. Wir erinnern uns, wie wir 
das erste Mal einen „Duftkauf“ tätigten. 
Die uneingeschränkte erfahrung seit 
dann; stets  freundlich, aufmerksam, 
gut fundiert und überzeugend beraten 

wie auch ausnahmslos freundlich und 
aufmerksam bedient zu werden. So 
beinhalten unsere aktuellen reisepläne 
nach Waldshut immer einen Besuch 
ihrer Parfümerie.  Wann auch immer, es 
ist jeweils ein unvergessliches Vergnü-
gen und ein Highlight der besonderen 
art in der Parfümerie Klös einkaufen zu 
dürfen.

Für die kommenden Jahre, sicherlich 
Jahre mit anstehenden Veränderungen, 
wünschen wir ihnen und ihrem Team 
weiterhin viel Glück und erfolg.  

Margrit und Ewald Kaufmann (CH)

Eva Petrascheck

Margit und Ewald Kaufmann

Seit vielen Jahren pflege ich meine 
Haut mit „Doctor eckstein“ Produkten, 
diese habe ich bei meiner Kosmetikerin 
kennen gelernt. Bei einem Besuch in 
Waldshut entdeckte ich die verschiede-
nen Produkte in ihrer Parfümerie. Je-
desmal freue ich mich auf den einkauf 
bei den liebenswürdigen, hilfsbereiten, 
netten angestellten. auch die schönen 
Päckli überraschen mich immer wieder. 
Freundliche Grüße und viel Glück.  

Dorli Obrist

Dorli Obrist

ihre Seite
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Wir gratulieren ihnen herzlich zu 
ihrem 50jährigen Jubiläum,  ist dies in 
der heutigen Zeit doch nicht selbst-
verständlich. ich bin seit einiger Zeit 
Kundin bei ihnen. So ca.  alle 3 Monate 
fahren wir nach Waldshut um einzu-
kaufen. immer besuche ich  dann auch  
eines  ihrer 2  Geschäfte. ich komme 
sehr gerne, da ich stets sehr kompetent 
und freundlich bedient werde und zu 
guter letzt auch alle artikel  im Ver-
gleich mit der Schweiz, günstiger sind.

Ganz sicher werden wir auch in Zu-
kunft, ihre  Geschäfte wieder besuchen.

nochmals herzliche Glückswünsche 
und weiter so. 

Erika Jaggi

Erika Jaggi

Doris Weiss

ich nutze die Gelegenheit ihnen zum 
Jubiläum zu gratulieren und was ich 
schon immer mal sagen wollte, schön, 
dass es neben den grossen Ketten noch 
eine Parfümerie wie die ihre in unserer 
nähe gibt. es geht nicht um die Kom-
petenz des Verkaufspersonals in den 
Geschäften, sondern um die persön-
liche Betreuung. als Kunde fühlt Frau 
sich bei ihnen gut aufgehoben und toll 
beraten.

ich wünsche ihnen von Herzen ange-
nehme Kundschaft und gute Geschäfte.

Feierabend Grüsse aus Bad Zurzach

Doris Weiss

Der name KLÖS  steht seit fast  
50 Jahren für mich für:

K wie Kompetente und 
kundenfreundliche Beratung
l wie liebenswerte und 
leidenschaftliche Kundenbetreuung
O wie von ostergeschenk bis online-
Shop
e wie empathie und engagement
s wie Spezielle und Sensationelle 
Produkte

lichen Dank dafür!

H. Reutlinger 
Merlischachen/CH

H.Reutlinger

Wünsche 

Spazieren wir die Kaiserstrasse entlang.
Sehen Sie die Parfümerie Klös?
Die wollen wir besuchen,
Hier finden wir, was wir suchen,
man berät seriös.

Brauchen Sie lippenstift, Puder, lack,
die fachkundigen Damen
finden das richtige für ihren 
Geschmack.
Sie brauchen eine Crème für 
Gesichtshautprobleme?
Verzagen Sie nicht!
im ersten Stock ist der Beautysalon.
Sie brauchen nur eine reservation.
o, schnuppern Sie, welch Wohlgeruch
entströmt diesem schönen Flakon.
ein Tupf auf den Hals und schon ist’s als
wären wir wieder jung
in der erinnerung.

Wir müssen weiter
ins Kaffeehaus schlendern wir 
beschwingt
Kommen wir wieder?
Unbedingt. 

Gertraud Müllauer

gertraud Müllauer

Die Beratung in ihrem Geschäft ist ein-
zigartig,  ihre Produkte – ihre angestell-
ten „Frau Wassmer, Frau ebner“.   

Hedwig  Kaiser

Hedwig Kaiser

Zum 50-jährigen Jubiläum gratulieren 
wie ihnen und ihrem Team herzlich.

Ganz besonders danken wir ihnen für 
die vielen Jahre der sehr guten Zusam-
menarbeit.

Was wäre die Parfümerie Klös ohne 
ihre immer freundlichen, kompetenten 
Mitarbeiterinnen?

Wir wünschen ihnen viele weitere  
sehr erfolgreiche Jahre unter ihrem 
guten Stern.  

Herbert und Hannelore Dröse

Herbert und 
Hannelore DröseTa
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SENSAI gratuliert ganz herzlich 
zum 50- jährigen Jubiläum

neben freundlicher Bedienung ist 
mein Hund Mayla, auch da willkom-
men

Wir kommen immer gern – sooo 
gern… in ihr Geschäft! alle sind nett 
zu uns, und ich bekomme jedes Mal 
Hundeguetsli…

Mayla mit Mami,  wuff-wuff

ich komme seit vielen Jahren zu 
ihnen zum einkauf und werde jedes 
Mal mit grosser Freundlichkeit und 
Herzlichkeit empfangen. es wird mir 
auch nie etwas aufgezwungen trotz 
aktionen die ev. vorhanden sind. es 
wird lediglich darauf hingewiesen 
wenn es sich um die artikel handelt 
die ich viel benutze. Man kann sich 
auch in ruhe umsehen wenn man 
gerade keine Beratung möchte. ihr 
seid alle sehr zuvor kommend und 
herzlich, das Schätze ich enorm 
an ihnen und ihrem Team. Macht 
einfach so weiter, so werde ich auch 
weiter hin sehr gerne bei ihnen mei-
ne einkäufe machen. einen herzli-
chen Gruss aus der Schweiz. Frau 

K.Stempfel

„Wähle einen Beruf, den du liebst, 
und du brauchst keinen Tag in dei-
nem leben mehr zu arbeiten.“

Konfuzius

 liebe Frau Klös, liebes gesamtes 
Klös-Team,

 dieses Gefühl wie oben geschrieben 
vermitteln Sie und ihr Team uns bei 
jedem Besuch in ihrer Parfümerie 
und dieses bereits seit 10 Jahren.

Dafür unseren herzlichen Dank.

Wir gratulieren ihnen zu ihrem 
50-jährigen Jubiläum, welches in der 
heutigen Geschäftswelt nicht mehr 
selbstverständlich ist.

liebe Grüsse 

Ralf Bärwinkel und Anke Schmidt

Hund Mayla

K.Stempfel
Ralf Bärwinkel-
Anke Schmidt

Viele Jahre haben Sie mich gut und kom-
petent beraten, hatten immer ein offenes 
ohr für meine nicht immer einfachen 
anliegen bedingt durch viele allergien 
hinsichtlich pflegender Kosmetik.

Gefreut hat mich persönlich, dass ich 
auch nach längerer abwesenheit immer 
erkannt wurde.

Vielen Dank für die gute Beratung und 
alles Gute weiterhin

es grüßt Sie ganz herzlich aus der Ferne

Michaela Zettel,  Niederbayern

Michaela Zettel

“Was ich schon immer mal sagen 
wollte“;

ich bin froh und dankbar, die Parfü-
merie Klös in unserer Stadt seit 50 
Jahren haben zu dürfen.

ihr ganzes Team war und ist immer 
sehr freundlich und kompetent. Vor 
allem schätze ich auch die persönli-
chen Worte, die ich immer mit ihnen 
wechseln konnte. ich wünsche ihnen 
und ihrem Team für die Zukunft 
weiterhin viel erfolg und viel Freude 
bei der Beratung ihrer Kunden.  

Irmtraut Saur

Irmtraut Saur

Unsere Kunden
wertgeschätzt und geachtet

liebes Klös Team, gerne nehme ich 
eine beachtliche anreise zu ihnen 
in Kauf! in ihrer Parfümerie fühle ich 
mich in einer willkommenen atmo-
sphäre mit persönlicher und kompe-
tenter Beratung, die mir das Gefühl 
gibt etwas bei ihnen zu kaufen und …
weil ich es mir Wert bin! 

liebe Grüße und herzliche Gratulati-
on zu ihrem 50-Jährigen Jubiläum.  

Jaqueline Ackermann  
Einsiedeln (CH)

Jacqueline 
Ackermann, 
Einsiedeln CH

Bei ihnen bin ich in all den vielen 
Jahren immer sehr freundlich be-
dient und gut beraten worden, herz-
lichen Dank. Von 1968-2000 wohnte 
ich in Full (CH). in dieser Zeit war ich 
viele Jahre ihre Kundin! es grüßt Sie 
herzlich 

Hildegard Binkert   
www.hildegard-binkert.ch

Hildegard Binkert
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Rosario-Dopita

Ja, Dankbarkeit empfinde ich jedes 
Mal, wenn ich in ihr Geschäft trete.

ein Parfum zu kaufen ist ein erlebnis 
- in die Parfümerie Klös zu kommen 
ist ebenfalls etwas Besonders:

Das freundliche Personal ist infor-
miert und “aufgestellt”.

als Kundin erfährt man Wertschät-
zung. Mit Feingefühl werden die 
Produkte vorgestellt. 

niemals hat man das Gefühl, dass 
einem etwas aufgedrängt wird.

aufmerksamkeit ist das element der 
Familie Klös im Verkauf,

den Glückwunschkarten zum Ge-
burtstag,

den Jahresbriefen oder dem Jah-
reskalender mit freudebringenden 
nettigkeiten.

Mit Freude kommt man hierher, 
mit Freude kehrt man auch immer 
wieder hierher zurück,

wenn man dazu noch ein charman-
tes lächeln der Chefin erfährt...

Meine Töchter leben in Freiburg 
und Berlin - aber so eine besondere 
Parfümerie gibt es dort nicht.

Wir bedanken uns bei ihnen. Familie 
Marietta, Rosario und Marie Dopita

als langjährige Kunden gratulieren wir 
herzlich zum Jubiläum und wünschen 
weiterhin viel erfolg.

Wir freuen uns immer über die aus-
gezeichnete Beratung und das breite 
Sortiment.  

Karin und Claus Hässig

Karin und Claus 
Hässig

Was ich ihnen Frau Klös, sowie ih-
rem gesamten Team schon immer 
sagen wollte

Sie bedienen ihre Kunden stets mit 
einem freundlichen lächeln, wirken 
auf mich ausgeruht und entspannt. 
Das ist – so empfinde ich es im ho-
hen Maße kundenfreundlich.  

Isabella Schümann

Isabella Schümann

Wir wünschen ihnen zu diesem wun-
derbaren Jubiläum alles Gute und viel 
Schaffenskraft für die Zukunft. Und mein 
leitspruch lautet: nicht die Glücklichen 
sind dankbar.

es sind die Dankbaren, die glücklich sind. 
in diesem Sinne herzliche Grüße

Martina Zimmermann 
Brauerei Gasthof Waldhaus

Martina 
Zimmermann

als jemand der in der Kosmetik-industrie 
tätig ist, finde ich es bei euch immer sehr 
inspirierend. es gefällt mir vor allem, dass 
ihr am Puls der Zeit bleibt und die aktu-
ellsten Trends stets verfolgt. auch wenn 
ich mal nichts brauche, komme ich gerne 
vorbei. einfach so, weil die atmosphäre 
so wohltuend ist. ihre angestellten sind 
immer sehr zuvorkommend, freundlich 
und auf  keinen Fall aufdringlich. auf 
weitere 100 Jahre, das wünsche ich ihnen 
von Herzen.  

Sandra Jeremic

Sandra Jeremic 
Kosmetik Konsens 
International Ag



02         Ihre Seite

Herzlichen Glückwunsch zum 50jäh-
rigen Jubiläum liebes „Klös-Team“!

Seit Jahren zählen wir zu ihrem 
Kundenstamm und beziehen unsere 
Pflege-, Duft- und Kosmetikprodukte 
bei ihnen. Wir schätzen die persön-
liche, kompetente und freundliche 
Beratung sehr! Bei der Parfümerie 
Klös fühlt sich der Kunde noch wie 
ein König, das zeichnet auch den 
erfolg aus und das langjährige 
Bestehen!

Wir wünschen ihnen weiterhin 
ebenso erfolgreiche Jahre und 
freuen uns auf unseren nächsten 
Besuch/einkauf bei ihnen!

Herzliche Grüsse, Familie Schmutz

Wir freuen uns über das 50-jährige 
Firmenjubiläum eures Unterneh-
mens und gratulieren euch recht 
herzlich.

Mit viel einsatz und Beharrlichkeit 
habt ihr es geschafft, ein Unterneh-
men mit erfolg so viele Jahre zu 
leiten. in der heutigen Zeit ist das 
keine Selbstverständlichkeit.

Hohe Kompetenz und Qualität stan-
den dabei immer im Mittelpunkt. 
Die Persönlichkeit und die Kunden-
nähe tragen natürlich dazu bei und 
spiegeln das Familienunternehmen 
wider. Wir wünschen euch weiterhin 
viel erfolg. 

Brigitte und Gerd rieber 
mit Team Stil und Ambiente

Familie Schmutz

Stil und Ambiente

50 Jahre, eine lange Zeit und durch-
aus Grund stolz zu sein. ich denke Sie 
haben es sich auch schwer verdient, 
haben nie den anschluss verloren. 
Für mich steht die Parfümerie Klös 
für einen einmaligen Service. es ist 
für mich der ort wo ich jederzeit 
hochkompetente Beratung erfahre, 
ehrliche Beratung auch wenn ich 
am ende einmal nichts kaufe. Bei 
ihnen zeichnet sich jeder Mitarbeiter 
durch uneingeschränkte Freundlich-
keit aus, dies ist heute nicht mehr 
überall selbstverständlich. Jeder ihrer 
Mitarbeiter grüßt nicht nur im laden 
freundlich, nein, auch beim Spa-
ziergang durch die Stadt werde ich 
stets von allen freundlich gegrüßt. 
Die Mitarbeiter sind auch immer ein 
Spiegelbild der Führung, daher kön-
nen Sie sich dies lob auch selbst auf 
die Fahne schreiben und stolz sein.

Susanne Hertkorn 
Waldshut

“Wir gratulieren von ganzem Herzen 
zu diesem großartigen Jubiläum 
und sind glücklich und dankbar, 
dass gerade Unternehmen, welche 
mit Herzblut und vollem einsatz ge-
führt werden, eine solch lange Zeit 
bestehen. in diesen wandelbaren 
und unsicheren Zeiten, sind solche 
Geschäfte eine sichere Basis für 
das Gelingen einer einkaufsstraße. 
Menschlich und geschäftlich sind wir 
sehr dankbar für eine tolle nach-
barschaft und für jede Unterstüt-
zung und freuen uns auf noch viele 
gemeinsame Jahre in der Fußgän-
gerzone!

 Herzlichst ihre Familien Wartner 
und Sorychta mit dem gesamten 
stulz Modeteam

Stulz Modeteam 
Wartner

Susanne Hertkorn

ein halbes Jahrhundert ist vergan-
gen, von der Gründung bis zum 
heutigen 50-jährigem Jubiläum, mit 
allen Höhen und Tiefen, die solch 
eine langjährige Zeit mit sich bringt.

Doch immer wieder geht es weiter, 
zu neuen Höhen, neuen ideen, 
weiteren inspirationen, die Sie, und 
im Gedenken an ihren verstorbenen 
ehemann, und ihre Familie gemeis-
tert haben!

Sie haben ein wunderbares Team, 
das ihnen zur Seite steht!

liebe Frau Klös, sich ein leben lang 
mit Schönheit, Kunst, Philosophie, 
im Sinne einem Gesamtkunstwerk 
des Menschen, zu befassen, dazu ge-
hört viel Kraft, Mut und ausdauer.

ich gratuliere ihnen, ihrer Familie 
und ihrem Klös-Team sehr herzlich 
zu diesem 50-jährigen Jubiläum 
und sage „Danke“ für diese Zeit, 
und wünsche ihnen allen weiterhin 
erfolgreiche Jahre für eine schöne 
Zukunft!  Ursula Berghorn

ursula Berghornursula Berghorn

ihr seid die Perle in eurer Stadt. alle 
sind froh dass man euch hat.

es ist doch optimal, fünfzig ist eine 
tolle Zahl.

Mit fünfzig steht ihr mitten im leben 
und habt der Welt noch viel zu 
geben.

Gute Wünsche bekommt ihr zurück. 
Viel erfolg, gute Kundschaft und viel 
Glück.

Prosit auf 50 Jahr! 

Vögeles aus der Schweiz

Familie Vögele
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WE CELEBRATE BEAUTY

WITH LOVE

BABOR gratuliert HERZLICH zum Firmenjubiläum und feiert  
20 wundervolle Jahre enge Partnerschaft mit! Holen Sie sich Ihr Geschenk: 

Beim Kauf von BABOR Produkten im Wert von 150,- Euro schenken wir Ihnen ein  
3er-Ampullen-Set* im Wert von 24 Euro!

*solange Vorrat reicht, im Zeitraum vom 15.06.20 – 14.07.20. Nicht mit anderen Rabatten/ Aktionswaren kombinierbar
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Stimmen von Draußen

Mit diesen Worten möchte ich 
euch zu eurem Jubiläum gratu-
lieren…

Wenn der name Parfümerie Klös 
in Waldshut erklingt, wird es mir 
immer warm ums Herz.

ein Geschäft mit Gefühl, Herz und 
Professionalität!

einige Tage des Jahres verbringe 
ich beruflich mit diesem Team 
um Veronika und ernst Klös und 
jedesmal ist es ein Gefühl wie ein 
Besuch bei Freunden.

Mit respektvollem lächeln denke 

ich fühle mich sehr geehrt dem 
glanzvollen Unternehmen „Klös“ 
offiziell zum 50. Jubiläum gratu-
lieren zu dürfen. Das rezept für 
einen anhaltenden und nachhal-
tigen erfolg? Familie Klös und das 
einzigartige und professionelle 
Team! Die richtigen Gewürze bil-
den das Fundament des erfolges, 
die mit Herzen angewandt und 
umgesetzt werden. ich bedanke 
mich, dass ich teils die Wunderba-
ren Wege mitbegleiten darf. 

Daniela Rother

50-jähriges Firmenjubiläum: was 
für eine großartige Zahl in der 
heutigen Zeit. es ist heute leider 
nur noch sehr selten üblich und bei 
weitem nicht mehr an der Tages-
ordnung, so ein hochkarätiges und 
langjähriges Firmenjubiläum feiern 
zu können.

Darum freut es mich umso mehr, 
dass ich dieses besondere Jubiläum 
heute zum anlass nehmen kann, 
um meine persönliche Verbunden-
heit und Wertschätzung, ihnen so-
wie ihrem verstorbenen Mann und 
ihrem ganzen Team gegenüber 
zum ausdruck zu bringen.

ich gratuliere ihnen sehr herzlich 
und bedanke mich an dieser Stelle 
aus vollstem Herzen für die vielen 
Jahre der erfolgreichen und hervor-
ragenden Zusammenarbeit.

Fast zwei Jahrzehnte durfte ich Sie 
als Verkaufsleiterin einer großen 
luxusmarke auf ihrem Weg beglei-
ten und dies war für mich immer 
eine ganz besondere und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit, die 
von gegenseitiger Wertschätzung 

ich an Herr Klös, der eine wun-
derbare, über die landesgrenzen 
hinaus, bekannte Parfümerie 
aufgebaut hat. er liebte seine 
Geschäfte und schätzte seine 
Mitarbeiterinnen, für die er jeden 
Tag ein nettes Wort übrig hatte, 
egal ob es regnete oder die Sonne 
schien.

und menschlicher Verbundenheit 
geprägt war.

ihre besondere leidenschaft und 
liebe zum Parfum und zum luxus, 
sowie ihr positiver Tatendrang, 
gepaart mit dem traditionellen 
Wirken eines ehrbaren Kaufmanns 
sind mir stets präsent.

Mit ihrer besonderen menschlichen 
art konnte unsere vertrauensvolle 
Verbindung über die gemeinsa-
men Jahre wachsen.

Wenn ich heute an ernst Klös 
denke, kommen mir die Worte von 
augustinus aurelius in den Sinn:

„nur wer selbst brennt, kann Feuer 
in anderen entfachen.“

eines ihrer erfolgsgeheimnisse ist 
sicherlich, dass Sie stets verstanden 
und selbst gelebt haben, dass lu-
xus nicht nur ein Wort, sondern viel 

in seinem Sinne, ebenfalls immer 
mit einem lächeln auf den 
lippen, führt seine liebe Frau Ve-
ronika unermüdlich die Geschäfte 
jeden Tag vorbildlich zum Besten 
ihrer Kunden weiter.

Trend, Wissen und die liebe zum 
Beruf sind hier eine Selbstver-
ständlichkeit, die heutzutage vie-
lerorts verloren zu gehen scheint.

ich wünsche ihnen weiterhin viel 
Freude, Kraft und ausdauer im 
Beruf, im Paradies der Frauen. Die 
Welt braucht euch!!

Und es sei mir erlaubt in eigener 
Sache hinzuzufügen…Danke, das 
ich zeitweise ein Teil des Teams 
sein darf…Was kann noch schöner 
sein als zu arbeiten mit einem 
Gefühl als bin ich zu Besuch bei 
Freunden.  Andrea Shirokman

mehr etwas einzigartiges ist.

ein Gefühl, ein ganz besonderes 
erlebnis, welches es gilt zu den 
Kunden zu transportieren.

Dies kann bis heute jeder spüren, 
der sich in ihrer Parfümerie beraten 
lässt. 

Hier findet jeder den besonderen 
luxus. ihre Kunden werden nicht 
nur durch die sorgfältig ausgesuch-
ten Produkte und das umfang-
reiche Sortiment inspiriert und 
begeistert, sondern auch durch die 
Kompetenz, den maßgeschneider-
ten Service und die hohe Qualität 
und Perfektion in der Beratung. 
Dies und so vieles mehr schätzen 
ich und auch viele langjährige 
Stammkunden an der Parfümerie 
Klös.

Gerne möchte ich auch noch her-
vorheben, dass es mich sehr freut 
nun auch bereits die nachfolge-
generationen mit an Bord zu sehen.

ich bin mir sicher, dass auch der 
künftige erfolg von Dauer sein wird, 
wenn man ihn erreicht, ohne die 
eigenen und vermittelten Prinzipi-
en zu untergraben. 

Monika Porsche

Monika Porsche

Andrea Shirokman

09

Daniela Rother
Cheftrainerin

Make up Artistin
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In Memoriam04

Fa s s U n g s L o s  U n D  U n e n D L i C h  t R a U R i g  m ü s s e n  W i R  a B s C h i e D  n e h m e n
Vo n  U n s e R e m  g e L i e B t e n  U n D  g e s C h ät z t e n

sein Leben war unermüdliche schaffenskraft. 
großzügig zu anderen, enthaltsam zu sich selbst.

Wir müssen´s akzeptieren, auch wenn wir´s nicht begreifen.

er wird uns immer ein Vorbild bleiben.
Voller Respekt und achtung werden wir seine Lebenswerke weiterführen.

VeRoniKa KLös, maRtina höhL
UnD aLLe seine sehR gesChätzten mitaRBeiteRinnen

firmengründer Und Chef

ernST KlöS

Wir gingen zusammen!

Wir gingen zusammmen wo

immer wir gingen

Wir gingen zusammmen

hand in hand

Wir gingen zusammmen im

sonnenschein

Wir gingen zusammmen

im Regen

Wir gingen zusammmen

in Ferien

Wir gingen zusammmen

nach hause

Wir gingen zusammmen der

arbeit nach

Wir machten zusammmen Pause

Wir gingen zusammmen durch

dick und dünn

Wir gingen zusammmen mal

hier und dort

Wichtig war wir gingen zusammen

Wir gingen zusammen auf all

unseren Wegen

Wir holten uns zusammen

gottes segen

Und glaub mir für immer

und ewig

Wir bleiben zusammen!!!
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Die allianz- Generalvertretung Dirk Contrael 
gratuliert ganz herzlich der Parfümerie Klös 

anlässlich ihres 50-jährigen Betriebsjubiläums und 
sind stolz darauf, diese lange Zeit als ihr Versicherer 
und Partner begleiten zu dürfen

Dafür bedanke ich mich sehr herzlich und Wünsche 
der Waldshuter Traditionsfirma Parfümerie Klös 
für die Zukunft alles Gute, weiterhin viel erfolg und 
freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

ihr

allianz Generalvertretung 
eisenbahnstr. 31 
79774 albbruck

07753/9769030  
vertetung.contrael@allianz.de 
vertretung.allianz.de/dirk.contrael

 

 



Dirk Contrael

Beauty
Rooms

I h r e r  S c h ö n h e I t  z u l I e b e

Klassische Grundbehandlung

Beauty-express-Behandlung

Sanfte behandlung für sensible Haut

Feuchtigkeitsregulierende Behandlung

Klärende Behandlung

tiefenreinigende Behandlung

Individualbehandlung

Über 80 spezielle Massagegriffe stimmulieren das 
Lymphsystem und regen die Blutzirkulation an. Die Haut 
findet ihr natürliches Gleichgewicht. Körper, Geist und 
Seele erhalten neue Energie.

Wirkstoff-Ampullen / Ampullenkur

GesichtsmAssAGe

Wimpern/AuGenbrAuen färben

AuGenbrAuen zupfen

WAchsenthAArunG

hAnd- und ArmpAckunG

mAniküre


