
Haare schneiden im Wohnzimmer?
Rollende Friseure in Karlsruhe
Karlsruhe, den 30. April 2008. Die rollenden Friseure; was kann man sich unter den mobilen Hair-Stylis-
ten vorstellen? Ein neu aufgewärmtes Dienstleistungskonzept? Ein althergebrachtes Service-Angebot, das
sich nie richtig durchsetzen konnte? Der Gruridgedanke des Friseurs, der zum Kunden kommt ist nicht neu.
Die Umsetzung dagegen mag von den rollenden Friseuren erstmalig professionell angegangen worden
sein. Denn das Konzept der mobilen Friseure in Karlsruhe setzt sich vor allem bei immer jüngeren Fami-
lien durch.

Als sich die Friseurmeisterin Nadine Berkhahn Ende 2006 selbständig machte, griff sie eine alte Idee auf;
als mobile Hair-Stylistin wollte sie ihren Kunden den Weg zum Friseur ersparen. Mit 'dem Haarschnitt zu
Hause, in gewohnter Umgebung, ohne Parkplatzsuche, ohne Wartezeiten und auch nach Feierabend, soll-
te der Kunde sich den Stress spa-
ren und eben den besonderen
Vorteil·genießen. Dabei sollte das
Angebot von Nadine Berkhahn
durch besondere Professionalität
und Perfektion bis ins letzte Detail
herausstechen .
Nadine Berkhahn will den Kunden
Salon-Flair nach Hause bringen,
sie bietet sämtliche Services wie
Färben oder Strähnchen aber vor
allem moderne und professionelle
Schnitte. Und dies scheint der ge-
wisse Unterschied, den die junge
Kundschaft von den rollenden Fr;-
seuren zu schätzen weiß.
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Vom Equipment bis zum gekonnten und vielseitigen Frisuren-Angebot
und dem Make-up wird bei den rollenden Friseuren auf Professiona-
lität geachtet. So genießen die Kunden nicht nur kompetenten Service,
können sich umfassend beraten lassen und aus einem großen Fundus
moderner und aktueller Frisuren-Trends wöhlen sondern sind sich
auch einer sauberen Wohnung nach dem Termin sicher.

Denn so vielseitig wie das Angebot ist auch der bereits ansehnliche
Kundenstamm. Vom Geschäftsma n über die junge Familie mit Säug-
ling und einen Kindern bis hin zu Frisuren-Abenden unter Freundin-
nen haben die rollenden Friseure viele unterschiedliche Kunden und
bedienen ebenso unterschiedliche Anforderungen "Gerade Kinder
empfinden den Friseurbesuch in ungewohnter Umgebung oft als unan-
genehm, bei uns ist das anders, da Kinder den Besuch der rollenden
Friseure in ihrer gewohnter Umgebung viel stressfreier erfahren. Aber
nicht nur die Kinder, vor allem die Mütter genießen unseren Service,
die Dienstleistung wird mit weniger Hektik und so eher als Auszeit er-
lebt", weiß die Friseurmeisterin Nadine Berkhahn. Dabei sind die rol-
lenden Friseur von 8:00-22:00 Uhr von Montag bis Samstag und bei
besonderen Anlössen wie einer Konfirmation oder Kommunion auch
an Sonn- und Feiertagen für ihre Kunden da.


