ANZEIGE

„Friseur M“ in neuem Ambiente
Der Friseursalon in der Schemannstraße 1 hat sich einer „Frischzellenkur“ unterzogen und sein Outfit neu gestaltet.
COBURG-CORTENDORF J 13
Jahre lang hat der Friseursalon „Friseur M“ viele zufriedene Kundinnen
und Kunden in der Schemannstraße 1
schon gestylt, doch nun hat er sich

Inhaberin Monika Friedel-Rädlein,
Manuela Zetzmann und Sevim
Met (v.l.) stehen für höchste Frisurkompetenz.
Fotos: P. Tischer

selbst einer „Frischzellenkur“ unterzogen. Inhaberin Monika Friedel-Rädlein hat ihrem Salon neues Mobiliar
und einen neuen Innenanstrich verpasst: „Das Ganze in Rekordzeit über
das Wochenende, damit unsere Kundschaft damit nicht belästigt wird“, erläutert die Friseurmeisterin. Heraus
kam ein völlig neues Ambiente in gediegenen, hellen Brauntönen, elegant
und zugleich inspirierend.
Diese Inspiration geht freilich nahtlos auf das Team um Monika FriedelRädlein über, denn „Friseur M“ kann
mehr als „nur“ Haareschneiden.
Jung, kreativ und immer up to date –
so präsentiert die Friseurmeisterin also ihren Salon „Friseur M“ – und das
nun auch in neuem Outfit. Dass sie
und ihre Mitarbeiterinnen ihr Hand-

werk aus dem Effeff beherrschen und
immer die neuesten Trends in die
Schnitttechnik einfließen lassen, versteht sich dabei von selbst. Ihre Devise „Beständigkeit liegt nur im Wandel“ kann die erfahrene Friseuse
gleich in zweifacher Hinsicht belegen:
Zum einen will sie nicht die Anonymität von Friseurketten aufkommen lassen, in denen permanenter Personalwechsel angesagt ist.
Ihre Mitarbeiterin Manuela Zetzmann und sie stehen für Beständigkeit, die ihre Kunden schätzen. Zum
anderen möchte sie diese anregen,
vielleicht einmal ihre Frisur zu verändern und so ihrer Persönlichkeit einen
neuen Touch zu geben. Das Team ergänzt Sevim Met. „Wir sind Ihre Expertinnen und kreieren Ihren beson-

deren Stil“, verspricht Friseurmeisterin Monika Friedel-Rädlein. „Friseur
M“ in Coburg hat sich also einen Namen gemacht in der Coiffeur-Szene.
Schauen Sie doch einfach einmal vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin
unter Tel. 09561/69414.
Das Team von „Friseur M“ heißt Sie
herzlichst willkommen und freut sich
auf Ihren Besuch. Kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Haarstudio stehen zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 8
bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis
12 Uhr.

Elegant und doch funktional - so präsentiert sich der neue „Friseur M“.

Friseursalon „Friseur M“
Schemannstraße 1
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Tel. 09561/69414

