
"Komfort bis in die Spitzen"
Rollende Friseure in Karlsruhe

Die rollenden Friseure -
ein neu aufgewärmtes
Dienstieistungskon-

zept? Ein althergebrachtes
Service-Angebot, das sich nie
richtig durchsetzen konnte? Der
Grundgedanke des Friseurs, der
zum Kunden kommt, ist nicht
neu. Die Umsetzung dagegen
mag von den rollenden Fri-
seuren erstmalig professionell
angegangen worden sein. Denn
das Konzept der mobilen Fri-
seure in Karlsruhe setzt sich
vor allem bei immer jüngeren
Familien 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 Um-
gebung, ohne Parkplatzsuche,
ohne Wartezeiten und auch nach
Feierabend, sollte der Kunde
sich den Stress sparen und eben
den besonderen Vorteil genie-
ßen. Dabei sollte das Angebot
von Nadine Berkhahn durch

besondere Professionalität und
Perfektion bis ins letzte Detail
herausstechen.
Nadine Berkhahn bietet sämt-
liche Services wie Färben oder
Strähnchen aber vor allein
moderne und professionelle
Schnitte. So genießen die
Kunden nicht nur kompetenten
Service, können sich umfassend
beraten lassen und aus einem
großen Fundus moderner und
aktueller Frisuren-Trends wäh-
len sondern sind sich auch einer
sauberen Wohnung nach dem
Termin sicher.
Vom Geschäftsmann, über die
junge Familie mit Säugling
und kleinen Kindern bis hin zu
Frisuren-Abenden unter Freun-
dinnen haben die rollenden
Friseure viele unterschiedli-
che Kunden.· "Gerade Kinder
empfinden den Friseurbesuch
in ungewohnter Umgebung
oft als unangenehm, bei uns
ist das andc;lrs, 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 erlebt", weiß die
Friseurmeisterin Nadine Berk-
hahn. Dabei sind die rollenden
Friseur von 8:00- 22: 00 Uhr von
Montag bis Samstag und bei
besonderen Anlässen wie einer
Konfirmation oder Kommunion
auch an Sonn- und Feiertagen,
für ihre Kunden da.
Aufgrund der hohen Nachfra-
ge ist das Unternehmen auf
der Suche nach weiteren Mit-
arbeitern. "Wir können dem
Ansturm schon beinahe nicht
mehr gerecht werden und sind
deshalb dringend auf der Suche
nach Teilzeitkräften, gerne auch
Friseure/innen in Elternzeit"
so Nadine Berkhahn. Die
rollenden Friseure bieten ihr
Dienstleistungen im gesamten
Raum Karlsruhe an. Entfernter
gelegene Standorte werden
nach Absprache angefahren.
Weitere Informationen zum
Unternehmen und dem Angebot
im Internet unter www.dierol
lendenfriseure.de.


