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Am Samstag wird gefeiert
Salon „Da Anna“ eröffnet in der Gottenheimer Hauptstraße / Freundliche Atmosphäre
Gottenheim. Am kommenden
Samstag, 17. September, eröffnet in
der Hauptstraße 14 in Gottenheim
der neue Friseursalon von Anna
Maiolo. Der Name ist „Da Anna“
(italienisch: bei Anna). Mit einem
Sektempfang wird die junge Frau
ihre Gäste in den großzügigen
Räumlichkeiten willkommen heißen.
Den ganzen August über wurde
in dem ehemaligen Laden- und
Ausstellungsraum renoviert. „Wir
haben die alten Holzdecken rausgerissen und die Decken schön geweißelt. Es gibt farbige Wände
und einige Umbauten. Auch die
Lüftung wurde erneuert“, erzählt
die Unternehmerin. Wie sie darauf gekommen ist, einen Friseurladen zu eröffnen? „Ich war im Juni gerade mit der Meisterschule in
Lörrach im renommierten Ausbildungszentrum Amann & Bohn fertig. Da sah ich hier in Gottenheim
den leer stehenden Laden in der
Hauptstraße und dachte: Das
wär’s!“
Die Verhandlungen mit der
Bank wegen eines Kredits waren
das langwierigste an ihrem Vorhaben, das sie ansonsten zielstrebig
und mit viel Elan zügig umsetzte.
Alles lief wie am Schnürchen. Für
die Instandsetzung des Ladens hat
die Gottenheimerin nur Gottenheimer Handwerker beauftragt:
Elektro Hagios von nebenan, den
Maler Ambs und die Firma Maurer
für Sanitär und Lüftung. „Ich bin
rundum zufrieden mit der Arbeit
der Handwerker“, sagt Anna Maiolo.
Vor dem finanziellen Risiko hat
sie keine Angst: „Manchmal muss
man mutig sein“, findet sie. Ihr Friseursalon soll Kunden und Kundinnen aus Gottenheim, aber auch
aus Bötzingen, aus March und aus
der weiteren Umgebung anziehen.
Sie arbeite auf einem sehr hohen

Anna Maiolo lädt am Samstag alle
Interessierten in ihren neuen Friseursalon „Da Anna“ ein. Fotos: wor
Standard, denn sie habe die neuesten Weiterbildungen und Schulungen absolviert, informiert die
Friseurmeisterin. Dennoch werde
das
Preis-Leistungsverhältnis
stimmen. „Ich biete gute Qualität
zu einem normalen Preis.“
Natürlich gibt es neben dem
freundlichen und großzügigen
Ambiente auch einen kleinen Service: Tee, Kaffee und andere Getränke werden angeboten, Zeitschriften liegen aus, um die Warte-

zeiten zu verkürzen.
Neben der Saloninhaberin wird
sich ein Azubi um die zukünftigen
Kunden und Kundinnen kümmern. Vier moderne Friseurstühle
und Waschsessel, sowie Klimazonen – die früheren Trockenhauben
– sorgen für einen zeitgemäßen
Komfort für die Kundschaft.
„Ich bin sehr motiviert, auch
sehr neugierig und freue mich auf
den Salon“, sagt Anna Maiolo mit
ansteckender Begeisterung. Am
liebsten ist es ihr, wenn die zukünftigen Kunden Termine mit ihr
machen, dann könne sie sich
mehr Zeit für jeden oder jede nehmen. Aber man könne natürlich
auch spontan kommen und käme
sofort dran, wenn etwas frei sei.
„Am kommenden Samstag geht
es ab 11 Uhr los“, lädt Anna Maiolo
ein. „Alle sind willkommen und
können einfach reinkommen und
schauen, was wir so machen und
wie es hier aussieht.“ Auch am
Sonntag bei der Gottenheimer Gewerbeschau wird Anna Maiolo
ihren Salon aufmachen, so dass
Interessierte vorbei schauen können, um die freundliche Besitzerin
und die schöne Atmosphäre kennen zu lernen. (wor)

Anna Maiolo begutachtet den Fortschritt der Renovierungsarbeiten.

