
Sicher über die
Hürden des 
Lebens mit 

einer Coiffeur-
ausbildung bei

Ein Bild, das um die Welt ging„Mit einer Ausbildung bei 
rütimann kommt man gut 
über die Hürden des Lebens.“

Coiffeur rütimann, 
Gemeinderat GP. Niggli, 
Alp horn bläsergruppe 
St. Moritz u. a. Kurdirektor 
Dr. HP. Danuser, Polizeichefs 
Mario Salis und Rudi Birchler 
Gemeinde St. Moritz und 
Kanton.

Präs. Schweiz. Gewerbeverband

 Bea Heim
 Nationalrätin

Olten, 10. Januar 2004

Lieber Hugo,

vorweg wünsche ich Dir, Deiner Ehegattin und all Deinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein  gesundes, erfolg-
reiches, glückliches, aber vor allem auch fröhliches neues 
Jahr...
Meine Leistungen sind weniger wichtig. Es ist mein Job, 
Leistungen zu erbringen. Die Freundschaft zu Dir ist mir 
 hingegen sehr wichtig. Ich schätze Dich und Deine gross-
artige Arbeit, Dein Engagement für Stadt und Region, für 
die Jugend etc. sehr. Ich meine und würde es auch sehr 
schätzen, wenn wir diese Freundschaft und diese tolle 
 Zusammenarbeit weiterhin pfl egen könnten. Sie sind für 
mich eine Bereicherung.

Herzliche Grüsse und nochmals alles Gute 

Ernst Zingg, 
Stadtpräsident



Anmerkung: Auch in 2006 erhielt die Coiffeur-Schule rütimann/Trendsetter als beste private Coiffeur-
Schule den VSC-Wanderpokal. Seit 2001 gab es keinen einzigen Schulabsolventen, der nicht direkt nach 
der Abschlussprüfung sofort eine Stelle gefunden hat! (Bis zum Druck dieser Broschüre.)

Presseausschnitt

Höchste Auszeichnung  
für eine Coiffeurschule
Coiffeur rütimann erhielt höchsten Preis, der die Vereinigung Schweizeri
scher Coiffeurschulen in den vergangenen 34 Jahren je vergeben hatte.

Anlässlich der 33. Generalversamm - 
lung der Vereinigung Schweizeri - 
scher Coiffeurschulen in Sihlbrugg 

erhielt die Coiffeurberufsschule rüti- 
mann/Trendsetter Olten/Willisau von  
der Vereinigung Schweizerischer Coif-
feurschulen aufgrund ihrer Verdienste in 
der Vergangenheit in der Coiffeurbran - 
che und in der Ausbildung und aufgrund, 
dass in den Jahren 2002 und 2003 die 
Schüler der Coiffeurschule rütimann mit 
den besten Durchschnittsnoten sämtli - 
cher Fachschulen in der Schweiz abge-
schlossen haben, den Willi-Hess-Preis. 
Es ist die höchste Auszeichnung, die die 
VSC je vergeben hat, wie Präsident Beni 
Dobmann, Chur anlässlich der Laudatio 
und Preisübergabe ausführte. Der Preis 
an Coiffeur rütimann wurde übergeben 
vom Präsidenten der Vereinigung 
 Schweizerischer Coiffeurschulen, Beni 
Dobmann, Chur. Er ist Vorstandsmitglied 
von Coiffure Suisse und Vice-Präsident 

der kantonalen Lehrlingsprüfungskom-
mission Kanton Graubünden und eben - 
falls Inhaber einer privaten Coiffeur - 
schule wie Hugo Rütimann sowie Herr 
Beat Koller, eidg. dipl. Coiffeurmeister 
und Obmann der Prüfungskommission  
der Vereinigung Schweizerischer Coif-
feurschulen. Vergangenen Herbst haben 
12 Schüler die Prüfung zum Damen- und 
Herrencoiffeur mit der gesamten Durch-
schnittsnote von 5.17 alle bestanden und 
alle haben eine Stelle gefunden wie  
auch im Vorjahr mit der Durchschnitts-
note 5.12. Die private Coiffeurschule rü-
timann hat in den vergangenen über 30 
Jahren rund 1000 Schüler aus- und eben-
so viele weitergebildet. Die Schulleiterin 
ist eidg. dipl. Coiffeurmeisterin, kanto-
nale Lehrabschlussprüfungsexpertin  
und Meisterprüfungsexpertin, drei Fach-
lehrerinnen haben den Lehrmeistertitel, 
14 Fachkräfte unterrichten die Kursteil-
nehmer in eigenen Unterrichtsräumen.

Beni Dobmann, Vorstandsmitglied von Coiffure Suisse und VicePräsident der kantonalen Lehrlingsprüfungskommission  
Kanton Graubünden und Beat Koller, eidg. dipl. Coiffeurmeister und Obmann der Prüfungskommission der Vereinigung   
Schweizerischer Coiffeurschulen gratulieren mit einigen Vorstandsmitgliedern Hugo und Rita Rütimann und überreichen  
ihnen den höchsten Preis, der die Vereinigung Schweizerischer Coiffeurschulen in den vergangenen 33 Jahren je verge 
ben hat, wie der Präsident Beni Dobmann anlässlich der Laudatio ausführte.



Wer selbst das Glück hat, wohlhabend 
zu sein, steht in der Pflicht, zu helfen.

H.I. Rütimann

Erfolg ist die Summe  
richtiger Entscheidungen.

H.I. Rütimann

Presseausschnitte



Prominenten-Coiffeur rütimann kreierte Miss Schweiz, Fiona Hefti, eine neue Frisur
Internationales Frisieren in der Stadthalle

Olten mit über 3000 Besuchern/Zuschauern

Anlässlich des Jubiläums 35 Jahre Coiffeur-Schule rütimann Olten/Willisau hat 
dieses Ausbildungszentrum einmal mehr ein internationales Frisieren durch-
geführt, diesmal in der Stadthalle Olten, verbunden mit der Carexpo. Über  
100 Coiffeure aus der ganzen Schweiz gingen an den Start, darunter auch 
sämtliche Coiffeur-Schüler der Coiffeur-Schulen Trendsetter und rütimann 
Olten/Willisau. Obwohl einige Schüler erst drei Monate in der Ausbildung sind, 
haben doch alle schon beachtliche Leistungen gezeigt und wurden im überfüll-
ten Saal in der Stadthalle Olten mit Applaus begeistert aufgenommen. Unter 
den Models war auch die amtierende Miss Schweiz, Fiona Hefti, Bobteam 
Meyer, die Weltmeister der Schnauzträger und der Präsident der Bildungs-
kommission des Kantons Solothurn, Klaus Fischer, der anschliessend in einer 
Rede dem «Coiffeur-Ausbildungszentrum rütimann» für seine Leistungen 
 gratulierte und dankte. Herr Fischer wurde übrigens in der Zwischenzeit mit 
dem besten Resultat zum Regierungsrat gewählt.

Das «Coiffeur-Ausbildungszentrum rütimann» hat in den vergangenen 35 Jahren 
rund 1000 Jugendliche aus- und ebenso viele weitergebildet und in den ver-
gangenen fünf Jahren haben alle Schulabsolventen, mit einer einzigen 
Ausnahme, eine Stelle ohne Unterbruch direkt ab Ausbildung gefunden, was  
in der heutigen Zeit besonders lobenswert ist und dieses private Ausbildungs-
zentrum auszeichnet.

Wer sich übrigens für weitere Fotos der Haarkunst interessiert, was an diesem 
Tag von den Schülern gezeigt wurde, schaut in der Fotogalerie nach: 
www.coiffeur-ruetimann.ch

Für Miss Schweiz Strähnchen, Make-up und Frisur von rütimann.  
Schönste Blondine der Welt 2005 Fiona Hefti.

Neue Frisur für Klaus Fischer, Präsident 

Bildungskommission Kanton Solothurn, vom Team 

 rütimann, Radiomoderator Roger Brogli

Sieger tragen rütimann-Frisuren. 

Neu gewählter Regierungsrat

Miss Schweiz von Coiffeur rütimann geschminkt

Seit 1 Jahr in Ausbildung  

bei rütimann Schon nach 3 Monaten 

Ausbildung bei rütimann  

auf der Bühne

Über 1000 Autogramme gab Miss Schweiz 
mit neuer rütimann-Frisur
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100 Frisurenkreationen von Schülern der Coiffeur-Schulen 
Trendsetter und rütimann Olten/Willisau

Sc
hn

itt
 u

nd
 F

ar
be

 e
in

es
 S

ch
ül

er
s, 

de
r 

se
it 

 

8 
M

on
at

en
 b

ei
 r

üt
im

an
n 

in
 A

us
bi

ld
un

g 
is

t

Seit 8 Monaten in Ausbildung 
bei rütimann

Promi-Coiffeur rütimann, Miss Schweiz, Klaus Fischer, 
Präsident Bildungskommission Kanton Solothurn und  

neu gewählter Regierungsrat

Presseausschnitt



Erfolgreichste 
Amazone der 
Welt: Christina 
Liebherr
mit Trendsetter/
rütimann-Frisur 
Schnitt & Meche an 
der Olympiade in Athen 
in der Einzelwertung.

«Immer jünger: 
die Fans von Coiffeur rütimann»

Unvergesslich die Geste von 
 meinem langjährigen Coiffeur-
kunden und erfolgreichsten 
Schweizer Springreiter aller 
Zeiten, Willi Melliger, als er 
vor Publikum am CSIO Luzern 
ausrief:

„Diesen Sieg widme 
ich meinem Coiffeur 
Hugo Rütimann“ 
und mir die 
Siegerschlaufe 
 überreichte.

rütimann-Frisur



Lebensmotto der Coiffeur-Schulen 
Trendsetter und rütimann seit 35 Jahren
Ein Lächeln
Es kostet nichts und bringt viel ein.
Es bereichert den Empfänger, ohne den Geber ärmer zu machen.
Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung daran ist oft 
unvergänglich.
Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten könnte, 
und keiner ist so arm, dass er es sich nicht leisten könnte.
Es bringt Glück ins Heim, schafft guten Willen im Geschäft 
und ist das Kennzeichen der Freundschaft.
Es bedeutet für den Müden Erholung, für den Mutlosen 
Ermunterung, für den Traurigen Aufheiterung und ist 
das beste Mittel gegen Ärger.
Man kann es weder kaufen noch erbitten, noch leihen oder stehlen, 
denn es hat nur einen Wert, wenn es verschenkt wird.

Wenn Coiffeurkundschaft sogar aus St. Moritz 
mit der Stretch-Limousine zu uns kommt und 
dabei bei vielen Coiffeurgeschäften vorbeifährt, 
dann muss man:
freundlicher, besser, kreativer, einfühlsamer, 
netter und attraktiver sein als der gewöhnliche 
Mitbewerber... Auch das versuchen wir unseren 
Kursteilnehmern zu vermitteln.

Unser wichtigstes Ziel für unsere Schüler ist:
„sie lebensfähig zu fördern“

In den vergangenen fünf Jahren haben alle unsere Coiffeur-Schüler, 
die die Abschlussprüfung  erfolgreich bestanden haben, 

direkt nach der Ausbildung ohne Unterbruch eine Stelle gefunden!

nur so... macht eine Ausbildung Sinn

Bleib nett mit Leuten, die Du beim beruflichen, finanziellen und 
politischen Aufstieg überholst – denn Du könntest ihnen beim 

eventuellen Abstieg wieder begegnen.  H.I. Rütimann



aus der Presse




