
dierollendenfriseure.de™
Komfort bis in die Spitzen

Zum Haare schneiden in den Garten
Mobile Friseure kommen in Wohnungen und Büros / Salons sehen keine Konkurrenz

HAARSCHNITT DAHEIM: Die mobile Friseurin Nadine Berkhahn frisiert
Kundinnen wie Bettina Rübel am jeweils gewünschten Ort. Foto: jodo

Vorteile für ihre Kunden. "Zu be
stimmten Anlässen, wie zur Kom
munion, arbeite ich auch schon
mal sonntags." '

Die etablierten Friseure be
trachten ihre mobilen Kollegen
nicht als Konkurrenz. "Es ist
praktisch und gut, dass es sie gibt,
denn sie sind für Menschen da, die
nicht so flexibel sind oder keinen
großen Wert auf das Drumherum
legen", meint Simone Kreischer,
Inhaberin zweier Friseursalons in
der Innenstadt. "Die Kunden, die
zu uns kommen, wollen sich je
doch verwöhnen lassen und sehen
den Friseurbesuch als Erlebnis."

Auch für sie als Friseurin bringe
die Arbeit im Salon Vorteile, sagt
Kreischer. "Wir haben spezielle
Stühle, spezielle Waschbecken
und perfektes Licht", was einem
die Arbeit erleichtere. Zudem
könne man sich im Team besser
austauschen und Anregungen und
Inspirationen erhalten.

Das Konzept der "fahrenden
Friseure" wird von der Innung
zum Teil kritisch betrachtet.
"Wenn das Gewerbe angemeldet
und damit legitimiert ist, hat es
durchaus seine Berechtigung",
sagt Ralf Worgt, Obermeister der
Friseurinnung Karlsruhe und In
haber das Salons "Bensching und
Worgt", doch leider sei die Zahl
der illegal Tätigen nicht gering.
Oft könnten jedoch Außenstehen
de sehr schwer unterscheiden, wer
ein Gewerbe angemeldet hat und
wer schwarz arbeitet. Doch gibt es
laut Worgt Anhaltspunkte: "Wer
seinen Internet-Auftritt mit Preis

listen ergänzt und einen Werbeaufdruck auf
dem Auto hat, der arbeitet sicher legaL"

Die "schwarzen Schafe" kritisiert auch Iris
SchindleI'. "Wir kämpfen ebenso gegen die
Leute, die kein angemeldetes Gewerbe be
treiben, denn auch wir müssen uns ständig
rechtfertigen und gegen das Vorurteil an
kämpfen, illegal zu arbeiten", sagt sie. Den
noch könne si sich h ut nicht mehr vorstel
l n, in ('in m Laden zu arbeiten. "Die Atmo
sphiir(' ist vi('1 familiär I' als im Salon."

Mnl'!iml Erhard

Kundschaft - die Jüngste ist gerade mal ein
Jahr alt und die Älteste inzwischen 96 Jahre
besucht die Friseurin nicht nur zu Hause.
Manche lassen sich im Büro frisieren, andere
im Krankenhaus. "Bei schönem Wetter
schneiden wir die Haare auch schon mal im
Garten."

Jahreszeitlich bedingt gehörten im Mom nt
viele Bräute zum Kundenkreis. "Sie schätzen
es, wenn sie nicht im Brautkleid in in m. a
Ion sitz n müss n." Für chindlcr ist dil' z('it

. . Ü" t 'n 'I' drl' (nt: 'l1('i<l('/1<I('1I

Wer einen neuen Haarschnitt
braucht, muss nicht unbedingt
einen Friseursalon aufsuchen.
Die Coiffeure kommen auf
Wunsch auch zu ihrer Kund
schaft. Auf diese Weise kann
man sich modische Strähnehen
färben lassen und gleichzeitig
die Lieblingsserie ansehen oder
sich zwischen zwei Geschäftsbe
sprechungen die Haare schnei
den lassen, ohne das Büro ver
lassen zu müssen. Die Idee ist
nicht neu, doch im Gegensatz
zum althergebrachten Konzept
haben sich die "mobilen Friseu
re" inzwischen darauf eing 
richtet, prof ssionelle Service
leistungen anzubi ten, wie sie
der Kunde aus dem Salon kennt.

"Zu meinem Kundenstamm
gehören viele Berufstätige, für
die es s hr ang nehm ist, wenn
si i h abends nach F ierabend
die Haare schneiden lassen kön
nen", sagt N.adine B rkhahn, die
sich mit ihrem Unternehmen
"dierollendenfriseure.de" Ende
2006 selbstständig gemacht hat.
"Aber auch Mamis mit kleinen
Kindern und ältere Menschen
nutzen den Service gerne." Zeit
ersparnis, keine Probleme mit
der Parkplatzsuche und die lan
gen Öffnungszeiten von 8 bis 22
Uhr sieht die Jungunternehme
rin als die entscheidenden Vor
teile im Vergleich zum Besuch
im Friseursalon. Die Nachfrage
ist inzwischen so groß, dass eine
Aushilfe ingestellt werden
musste, um d n Andrang zu be
wältig n.

"Wir bi t n all Dienstleistungen an, die es
Oll 'h im al n gibt", sagt Berkhahn. "Ich
bring!':>o ar in Rückwärtswaschbecken mit,
so dass di Haar nicht über der Badewanne
g wasch n werden müssen." Auch ums Auf
räumen muss sich die Kundschaft nicht
selbst kümmern. Eine ausgelegte Folie sorgt
dafür, dass Parkett und Teppich weder von
feinen Härchen noch von Farbspritzern ver
um'einigt werden.

Iris SchindleI' betreibt seit

BNN – Badische Neusten Nachrichte, 07.08.2007 

dierollendenfriseure
Typewritten Text




