Friseurmeisterin Andrea Langenbacher neu in Gottenheim
„Wir sind in Gottenheim sehr freundlich aufgenommen worden“, freut sich
Friseurmeisterin Andrea Langenbacher, die seit wenigen Wochen das Friseurgeschäft
in der Hauptstraße übernommen hat. Viele Stammkunden ihrer Vorgängerin seien
dem Gottenheimer Geschäft treu geblieben. Andrea Langenbacher führt die
freundliche und unkomplizierte Art von Kathrin Schillinger weiter.
Und doch hat sich vieles im Friseursalon geändert. „Livestyle“ steht jetzt an den neu
dekorierten Schaufenstern und auch im Geschäft wurde in kürzester Zeit mit einem
neuen Anstrich und modernerem Interieur eine freundlichere Atmosphäre geschaffen.
Auch Bürgermeister Volker Kieber staunte über die Veränderungen, als er am vergangenen Freitag die Geschäftsfrau mit einem Besuch in Gottenheim willkommen
hieß. Der Bürgermeister wünschte der Inhaberin des Friseursalons viel Glück und
Erfolg in der Tuniberggemeinde.
Andrea Langenbacher hat ihr Metier von der Pike auf gelernt. Viele Jahre hat sie in
Ihringen das Atelier „Avantgarde“ mit aufgebaut und geleitet. Im Jahr 1991 hat sie
den Meisterbrief erworben, seither nahm Andrea Langenbacher an vielen
weiterbildenden Seminaren teil. In den letzten Jahren war sie von zu Hause aus
selbstständig tätig.
Jetzt freut sie sich in Gottenheim auf die neue Herausforderung. Zurzeit ist sie die
einzige Fachkraft im „Livestyle“. Später soll eine weitere Friseurin dazukommen. Auch
die Renovierung des Geschäftes sei noch lange nicht abgeschlossen. Das Geschäft
wird in den kommenden Wochen weiter umgestaltet und verschönert werden, kündigt
Langenbacher an. „Ich habe viel Erfahrung gesammelt und bin sehr vielseitig
ausgebildet“, betont die Geschäftsfrau die sich auch als Visagistin weitergebildet hat.
„Man trägt, was gefällt“, so ihre Devise. „Wichtig ist mir die fachgerechte und typgerechte Beratung, an erster Stelle stehen aber die Wünsche meiner Kundinnen und
Kunden“.
Großen Wert legt die Friseurmeisterin auf umfassenden
Service für die ganze Familie.
Mit besonders familienfreundlichen Preisen (Kleinkinder ab
5 Euro) und Extras für
Senioren hofft Langenbacher
die Gottenheimer und auch
Kunden aus der Region für
sich zu gewinnen.
Geöffnet ist „Livestyle“
von Dienstag bis Freitag
von 8:30 - 18:00 und am
Samstag von 8:30 – 14:00.
Montag ist Ruhetag.
Bürgermeister Volker Kieber (links) begrüßte Friseurmeisterin Andrea Langenbacher
und ihren Partner Oliver Langenbacher (rechts) herzlich in Gottenheim. Als
Willkommensgruß hatte er eine Flasche Gottenheimer Wein und die Ortschronik
mitgebracht.

