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Gottenheim. Drei Friseurmeister-
innen, zwei Friseurinnen und die
Auszubildende Maike Kiefer küm-
mern sich ab dem 9. Januar 2018 im
Friseursalon „da anna“ in Gotten-
heim um ihre Kundinnen und Kun-
den. Saloninhaberin Anna Maiolo
freut sichnichtnurüberZuwachs im
Teamdurch Jennifer Siebler undMe-
lina Gaiser, auch Friseurmeisterin
Jacqueline Kiß ist zurück aus der El-
ternzeit und freut sich auf die Her-
ausforderung, Beruf und Kind unter
einen Hut zu bringen.
Schon seit November verstärkt

Melina Gaiser das Friseurinnen-
team.Die jungeFrauhat imSommer
ihre Gesellenprüfung abgelegt und
freut sich darauf, im Salon „da an-
na“ Berufserfahrung zu sammeln.
„In Gottenheim will ich im Friseur-
beruf mit Vollgas durchstarten“,
freut sie sich über die neue beruf-
liche Aufgabe. Aus dem Nachbarort
Waltershofen kommt Jennifer Sieb-
ler, die ab Januar dasTeamkomplett
macht. Sie ist seit 2015 im Beruf und
hofft, dass ihre Stammkunden ihr
auch in Gottenheim treu bleiben.
„Natürlich freue ich mich auch auf
neueGesichter. Ich bin gespannt auf
die Arbeit in Gottenheim und die

Im Friseursalon „da anna“ hat sich das Team vergrößert / Ab Januar sechs Mitarbeiterinnen

neuen Kunden“, so Jennifer Siebler.
„Die Verstärkung im Team war

dringend notwendig. Ab Januar
könnenwir die Terminwünsche un-
serer Kundinnen und Kunden be-
deutend schneller erfüllen“, freut
sich Anna Maiolo auf die Arbeit mit
den neuen Kolleginnen und ihre
Ideen. „Wir legen vielWert auf indi-
viduelle Stilberatung, professionel-
les Handwerk und die kreative Um-
setzung der aktuellen Schnitt- und
Farbtechniken“, betont sie. Doch

nur mit einem professionellen, gut
ausgebildeten Team sei die Betreu-
ung der Kundinnen und Kunden auf
diesem hohen Niveau möglich.
Vom 1. Januar bis zum 8. Januar

2018 hat der Salon in der Hauptstra-
ße 14 in Gottenheimwegen Betriebs-
urlaub geschlossen. „Ab dem 9. Ja-
nuar ist das vergrößerte Team wie-
der für unsere Kundinnen und Kun-
den da“, so Anna Maiolo. Zum
Kennenlernen der neuen Mitarbei-
terinnen hat sie sich ein attraktives
Willkommensangebot ausgedacht:
„Vom 8. Januar bis zum 8. Februar
gewährenwir 20 Prozent Preisnach-
lass auf alle Damen- und Herren-
haarschnitte bei unseren drei neuen
Mitarbeiterinnen.“ Auszubildende
Maike Kiefer serviert allen Kunden
auf Wunsch einen leckeren Kaffee.
Termine für die Willkommensakti-
on können ab sofort im Salon „da
anna“ unter Telefon 07665/9398630
vereinbart werden.
„Wir wünschen unseren Kundin-

nenundKundeneinengutenStart in
das neue Jahr“, so AnnaMaiolo, die
sich mit ihrem Team im Januar auf
Stammkunden und viele neue Ge-
sichter im Friseursalon in der Got-
tenheimer Hauptstraße freut. (ma)

AnnaMaiolo und ihr Team (von links): Jacqueline Kiß, Natalie Mayer, Anna

Maiolo, Jennifer Siebler, Maike Kiefer und Melina Gaiser. Fotos: ma

Neu im Team sind Jennifer Siebler (links) und Melina Gaiser (rechts). Jac-

queline Kiß ist aus der Elternzeit zurück und freut sich auf ihre Stammkun-

den sowie neue Kundinnen und Kunden.

Kennenlernangebot im neuen Jahr


