
Friseursalon Brigitte überregional bekannt, 
in der zweiten Generation

Friseurmeisterin  Silvia  Philipp  hat  im  Jahr  2004 den  Friseursalon
Ihrer  Mutter  übernommen  und  führt  Ihn  seither  mit  gewohntem
Geschick  weiter.  Das  Geschäft  wurde  1979  von  Brigitte  Renner
eröffnet. Brigitte, die heute selber nicht mehr zu Kamm und Schere
greifen darf,  vermisst die Friseurarbeit, dennoch steht Sie weiterhin
mit  Rat  und  Tat  ihrer  Tochter  sowie  auch  den  Kunden  gerne  zur
Verfügung.  „Meine  Arbeit  ist  nicht  weniger  geworden,  jedoch
genießen  heute  mein  Mann  und  meine  beiden  Enkel  meine  volle
Aufmerksamkeit und in den Salon gehe ich ja auch noch, da viele der
Kunden von früher,  die Kunden von heute  sind“.  Brigitte  weiß den
Salon bei Ihrer Tochter, jedoch in den Besten Händen. 

Nach der Lehre bei Ihrer Mutter und dem erfolgreichen abschließen
der Meisterprüfung im Friseurhandwerk im Jahre 1990 in Konstanz,
steht Silvia, wie Sie von Ihren Kundinnen und Kunden genannt wird,
dienstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr
sowie  am  samstags  von  8:30  bis  12:00  Uhr  zur  Verfügung.  Silvia  kann  selbst  auf  fast  30  Jahren
Berufserfahrung zurückblicken und sie kennt Ihre Kundschaft deshalb ganz genau. Viele Kunden kennen die
„Silvi“ jedoch auch schon von Kindesbeinen an. Die Kunden genießen das, weil sie wissen wer ihnen die
Haare macht. Laufkundschaft habe ich nicht, dennoch kommen neue Kunden immer wieder hinzu. Silvia hat
schon früh angefangen nur auf Termin zu arbeiten. Termine werden heute im Voraus, telefonisch oder beim
Besuch gemacht,  heute hat man im allgemeinen weniger Zeit,  um Wartezeiten zu vermeiden haben die
Kunden ihren festen Termin, das genießen meine Kunden sehr, weiß die erfahrene Meisterin zu berichten.
Aber auch Termine zum „sitzenbleiben“ sind sehr beliebt, viele spannen abends nach Feierabend bei einem
Friseurbesuch aus, „da kann es dann auch mal länger gehen“ lächelt die Inhaberin. Neben den regionalen
Kunden kommen auch überregional wohnende Kunden noch oft in Ihren Salon. Einige der weggezogenen
kommen immer wieder zu Ihrer Friseurin. Ob aus Rastatt, Ravensburg oder Donaueschingen bis hoch nach
Dresden  ist  die  Friseurkunst  von  Silvia  Philipp  bekannt  und  beliebt.  Friseur  ist  nicht  nur  Friseur  und
Haarstylist, neben der gleichbleibenden Qualität hat sie sehr viele Gute Bekannte und Freunde gewonnen.
„Ich pflege zu meinen Kunden ein herzliches Verhältnis und versuche immer die Wünsche zu erfüllen, was
mir auch fast immer gelingt“. 

Aus einer Vielzahl von Fachzeitschriften, die neben dem „Focus“ der „Micky Maus“ und der „Neuen Post“,
liegen,  können  sich  Kinder  und  Erwachsene  ihre  gewünschte  Frisur  aussuchen.  „Besonders  die  ältere
Generation möchte mit der Mode gehen. Ein großer Teil, aller Altersklassen, beweisen viele Mut zu Schnitt
und Farbe. Besonders der junge Herrenhaarschnitt  hat  sich grundlegend geändert“,  weiß die innovative
Friseurmeisterin festzustellen. Eine ihrer Spezialitäten, neben dem schneiden, föhnen und stylen der Haare,
ist das Färben; aus einer Vielzahl verschiedener Farbnuancen, mischt sie fast jeden gewünschten Farbton
zusammen.  Vor  allem  die  lange  Erfahrung,  der  künstlerisch  veranlagten  Handwerksmeisterin  und  die
gleichbleibenden hochwertigen Produkten die sie seit  vielen Jahren einsetzt,  bieten qualitativ die Besten
Ergebnisse. Neu im Programm ist eine Innovation die vor allem Allergikern und Kunden mit Kopfhautirritation
eine besondere Wohltat bietet, die „Ammoniak freie und Erdöl freie Haarfarbe“ . Die Farbe erlaubt auch
gestresster Kopfhaut und strapaziertem Haar eine Vielzahl von Farbtönen und die Kundinnen sind davon
überzeugt und begeistert. „Endlich muss man nicht mehr leiden um schön zu sein“ weiß eine ältere Kundin
zu berichten. 

Zum Ausgleich hat sich Silvia Philipp ein künstlerisch, musisches Hobby ausgesucht. Das Malen von Bildern
in Aquarell, Pastellfarbe oder mit Kaffee, gibt ihr die notwendige Abwechslung zum täglichen Alltag. Das
Friseurhandwerk macht Silvia sichtlich viel Spaß, neben dem täglichen Geschäft sind jedoch auch Braut-
Kommunion-  und  Festfrisuren  sowie  extravagante  Wünsche  machbar.  An  Ideen  mangelt  es  der
modernen Friseurmeisterin nicht, und fehlt mal ein Accessoire zur Frisur hat Silvia immer etwas in Ihrem
Fundus. „Die Accessoires leihe ich meiner Kundschaft gerne aus“, der Vorteil ist dass sich die Kunden nicht
immer neue Haarspangen, Strass und Perlen kaufen müssen, auf Messen und Fortbildungen, die Silvia
regelmäßig besucht,  findet  sich immer etwas um die  Haarpracht  abzurunden oder  aufzupeppen,  darauf
vertraut Ihre treue Kundschaft ganz besonders.



Sternengasse 10
72510 Stetten a.k.M
********************************************************
Termin nach Vereinbarung unter: 07573 – 835
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 8:30Uhr – 12:00Uhr 
                u. 14:00Uhr – 18:00Uhr
Samstag 8:30Uhr – 12:00Uhr
********************************************************


