
Friseure haben gewählt – Mizutani hat 
gewonnen! Erneut wurde die Peterli & 
Peterli GmbH aus Baden-Baden mit 
dem Salon Star ausgezeichnet und 
sicherte sich damit bereits zum 
zweiten Mal den 1. Platz in der 
Kategorie „Scheren“. Mehr als 40.300 
Votings wurden für die Salon Stars 
abgegeben. 
Das Publikum zeigte sich begeistert 
von der erneuten Auszeichnung, die 
Edina und Michael Peterli auf der 
großen Bühne im Rahmen der Top 
Hair Trend & Fashion Days in Düssel-
dorf stolz entgegennahmen. Das 
Publikum zeigte sich begeistert von 
der erneuten Auszeichnung, die Edina 
und Michael Peterli auf der großen 
Bühne im Rahmen der Top Hair Trend 
& Fashion Days in Düsseldorf stolz 
entgegennahmen. Auf die Frage, ob 

Salon Star 2012 – 

Mizutani gewinnt erneut den ersten Platz 

DAMA PREMIUM – Salon Star 2012

es überrascht, bereits zum zweiten 
Mal zu siegen, antwortete Edina 
Peterli spontan „Ja, natürlich hat es 
uns überrascht und wir freuen uns 
sehr darüber, dass sich die Friseure 
für die DAMA PREMIUM entschieden 
haben, weil sie höchste Qualität 
schätzen. Wir von der Peterli & Peterli 
GmbH und unser starkes Händler-
Team sagen herzlichen Dank und ein 
japanisches ‚domo arrigato’ von 
Hirokazu Mizutani aus Japan.“

Schon in 2011 freuten sich beide 
Experten über die Erstplatzierung mit 
der „D 17 QQ“ von Mizutani, die sich 
durch ein einstellbares Kugellager um 
360 Grad drehen lässt und damit 
exakte Schnitte in extremen Winkeln 
bei minimaler Veränderung der 
Haltung der Schneidhand erlaubt. Die 
Schere erhielt auch in Japan hohe 
Auszeichnungen: Der „Good Design 

Award“ ist Japans einziger internatio-
naler Design-Preis, mit dem das 
japanische Ministerium seit 1957 
innovative Designprodukte prämiert. 
Nicht weniger herausragend ist die 
DAMA PREMIUM, eine Schere der 
Spitzenklasse aus echtem japa-
nischem Damaszenerstahl, die nun mit 
dem Salon Star 2012 ausgezeichnet 
wurde. Die verspielten Ornamente 
innen und außen sind der Beweis für 
die Echtheit dieses einzigartigen 
Stahls. Jede Klinge ist ein Unikat, das 
von Hand gefertigt wird. Das Griff-
stück ist eine Besonderheit und wurde 
speziell entwickelt, um Sehnenschei-
denentzündungen vorzubeugen. 

In der Kreativwerkstatt von Mizutani 
wird ständig mit Leidenschaft an der 
Optimierung der Scheren gearbeitet. 
Die Ergebnisse sind überzeugend: Die 
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Mizutani bietet auf Facebook 
unter Mizutani scissors 
die Möglichkeit, sich die neuesten 
Updates direkt nach Hause 
schicken zu lassen. 

„ACRO K“, ist speziell auf die individu-
ellen Bedürfnisse von Friseuren 
zugeschnitten, die es etwas kräftiger 
mögen, und ist deshalb in der Rubrik 
„Men’s world“ zu finden. Die Schere 
liegt mit ihrem neuen, ergonomisch 
geformten Hammergriff perfekt in der 
Hand, denn sie bringt von Griff und 
Klinge etwas mehr Gewicht mit. Sie 

ACRO K – mit Schnitttechniken auf DVD

STELLITE ALLOY SERIE 3

V8 – ein technisches Wunderwerk 

D 17 QQ – Salon Star 2011

ist perfekt für den geraden Schnitt. Die 
Möglichkeiten, die sich mit der ACRO 
K ergeben, wurden in einem Video 
festgehalten. 
Ebenfalls neu im Sortiment ist die 
STELLITE ALLOY Serie 3. Mit einem 
neuen kugelgelagerten Schraubensy-
stem erfahren Friseure ein bisher nicht 
dagewesenes fantastisches Schnei-
degefühl, das sich kaum beschreiben 

lässt – es muss einfach ausprobiert 
werden. Ähnliches gilt für die neue 
V8, die unglaubliche acht Zoll misst. 
Auf dieses technische Wunderwerk 
haben Langscherenschneider lange 
gewartet und können nun ihren 
kreativen Ideen freien Lauf lassen. 

41


