Das Team von „da Anna“ (von links): Leonie Keller, Veronika Kiß, Natalie Mayer und Anna Maiolo.
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Fünf Jahre Salon „da Anna“
Sektempfang am 22. Oktober und eine Ausstellung mit Werken von Helmut Lutz
Gottenheim. Fünf Jahre Geschäftserfolg, eine dauerhafte
Vernissage, die Verabschiedung
einer lieben Mitarbeiterin in den
Mutterschutz und die Begrüßung
einer neuen Mitarbeiterin sind
viele Gründe, um im Friseursalon
„da Anna“ in Gottenheim vorbeizuschauen und auch Bilanz zu ziehen und danke zu sagen.
Im September 2011 eröffnete
Anna Maiolo ihren Friseursalon in
der Hauptstraße 14 in Gottenheim.
Sie hat sich mit ihrem Team eine
feste zufriedene Stammkundschaft erarbeitet, die nicht nur aus
Gottenheim, sondern auch aus
der Umgebung bis Breisach und
Freiburg zu ihr kommt und die
freundliche Atmosphäre und gute
Arbeit zu schätzen weiß. Auf diesem Wege bedanken sich Anna
Maiolo und ihr Team bei allen
Kunden, die ihnen in den fünf Jahren die Treue gehalten haben und
auch weiterhin zur Kundschaft
zählen werden.
In ihrem modern, ansprechend
und auf dem neuesten Stand eingerichteten Friseursalon arbeitet
Anna Maiolo zusammen mit den
beiden Friserumeisterinnen Jacqueline Kiß und Natalie Mayer

und der Auszubildenden im dritten Lehrjahr Leonie Keller. Zusammen bilden sie ein sehr freundliches Team. Die gute Atmosphäre
fällt jedem Besucher sofort auf,
der den Salon betritt. Jacqueline
Kiß wird vorübergehend aus dem
Team ausscheiden wegen Mutterschutz. Das restliche Team
wünscht ihr auf diesem Wege alles Gute und hofft, dass sie Anfang
2018 wieder aktiv dabei sein wird.
Für sie ist Natalie Mayer aus Bötzingen dem Team neu beigetreten.
Natalie Mayer hat ihre Meiterprüfung 2011 in Freiburg abgelegt. Ihre
besonderen Schwerpunkte liegen
auf der Pflege langer Haare und
bei Hochsteckfrisuren. Aber auch
in allen anderen Bereichen ist sie
fit und aktiv. Sie erlernte den Friseurberuf, weil sie gern kreativ tätig ist und den Umgang mit Menschen liebt. Um Natalie Mayer bei
ihrer Kundschaft einzuführen, gewährt Anna Maiolo allen Kunden
ihrer neuen Mitrbeiterin bis 31. Oktober einen Rabatt von 20 Prozent
auf die Dienstleistungen.
Aus Anlass des fünfjährigen Geschäftsjubiläums lädt Anna Maiolo alle Interessierten recht herzlich am 22. Oktober um 16 Uhr ein

zu einem Sektempfang. Sie wird
die Geschäftsräume an diesem
Tag auch um etwas Besonderes
bereichern, nämlich um eine Bilderserie des Breisacher Künstlers
Helmut Lutz, der vielen Gottenheimern, unter anderem auch
durch seine bildhauerische Gestaltung der Gottenheimer Kirche,
bekannt sein dürfte. Helmut Lutz
wird am 22. Oktober ebenfalls anwesend sein und steht den Besuchern gern für Erläuterungen zu
seinen Werken zur Verfügung. Es
dürfte auch sehr interessant sein,
einen so bekannten Künstler persönlich kennenzulernen. Ebenso
darf man gespannt sein auf die
künstlerischen Bereicherungen
im Salon von Anna Maiolo.
Alle Mitarbeiterinnen des Salons „da Anna“ sind auf dem neuesten Stand im Farb- und Schnittbereich von Frisuren, in Kurz- und
Langhaarschnitten und gehen
gern auf Sonderwünsche und spezielle Bedürfnisse ihrer männlichen und weiblichen Kunden im
Haarpflegebereich ein. (esm)
Termine können unter der Telefonnummer 0 76 65/93 98 630 vereinbart werden.

