Schön

auf Wunsch

Die Messlatte, die Brautpaare anlegen, wenn es um die eigene Hochzeit geht, ist meist
sehr hoch. Alles soll perfekt und unvergesslich sein. Das betrifft auch das eigene Aussehen. Natürlich möchte die Braut die schönste Frau des Tages sein und der Bräutigam soll
nicht durch Unauffälligkeit auffallen. Damit all diese Wünsche nicht in Stress ausarten,
gibt es Fachleute, die sich darauf spezialisiert haben, alles für Hochzeitspaare zu tun,
damit Wünsche in Erfüllung gehen.
von Anke Kerp
Bei Rosa Wunsch – Frisöre in Aachen geht es um Schönheit und
vor allem um Wohlbefinden. Beides
gehört untrennbar zusammen, geht
es doch nicht um objektive Schönheitsmerkmale, sondern vor allem
um Ausstrahlung. So sieht das auch
Rosemarie Wunsch, Inhaberin des
Salons, der schon bald sein zehnjähriges Bestehen feiern kann. »Das
Wissen, gut auszusehen steigert ungemein das Wohlbefinden«, da ist sie
sicher. Dies gilt im Übrigen nicht nur
zu speziellen Anlässen, sondern auch
im Alltag. Die Friseurmeisterin achtet
darauf, dass ihr Team ausschließlich
aus ausgebildeten Friseurinnen
besteht, die bereit sind, immer auf
dem neuesten Stand zu sein. Daher
schickt Rosa Wunsch ihre Mitarbeiterinnen regelmäßig zu Weiterbildungen, speziell im Hochzeits- und
Festmodenbereich. »Eine ständige
Weiterentwicklung ist wichtig, auch
für mich«, erklärt die engagierte Chefin. Besuche von Fachmessen lassen
sie immer die besten Produkte aus-
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wählen, damit das Haar in Bestform ist. Natürlich spielen bei
der Wahl der Frisur nicht nur Trends eine Rolle. Der Stil muss
zur »Trägerin« passen, ihren Typ unterstreichen und dies auch
am Tag der Hochzeit. Verkleiden führt zum Unwohlsein und
würde die eigene Stimmung verderben. »Wir gehen ganz gezielt auf die Wünsche der Braut ein. Der Anspruch an die Frisur
ist zu Recht groß. Unsere Arbeit fängt daher mit Zuhören und
Beraten an. Unser fachliches Können lässt uns dann die Frisur
so umsetzen, wie es sein soll«, berichtet die Friseurin aus ihrem
Alltag.
Sich verwöhnen lassen, gehört bei Rosa Wunsch dazu. Der Friseurbesuch wird zu einer kleinen Auszeit und wirkt entspannend. Das beginnt bereits mit dem einladend hellen, freundlichen Ladenlokal. Lässt es das Wetter zu, ist die Terrasse des
Geschäftes eine kleine Oase. Bei einer Tasse Kaffee oder einem
kühlen Getränk darf in Ruhe in Magazinen geblättert werden
– zur Entspannung oder um die Inspiration für das eigene
Outfit zu bekommen. Aber alles in Ruhe! Neben den Haaren
widmet sich das Team auch dem Make-up und der Maniküre. Bräute können sich für ihren Hochzeitstag komplett stylen
lassen. Wird zur Vorbereitung pflegende Kosmetik gewünscht,
empfiehlt Rosa Wunsch ihren Kooperationspartner gleich in
der Nachbarschaft. Wer am Hochzeitstag nicht in das Geschäft
kommen möchte, profitiert vom home-service. Die Friseurin
aus dem Team, die die Wünsche der Braut am besten umsetzen
kann, kommt nach Hause und wirkt während sie die Braut oder
auch die Gäste stylt außerdem noch beruhigend – denn sie hat
Erfahrung, für die Braut ist es das erste Mal.
Jakobstraße 98, Aachen, Telefon 0241/8 87 41 74, www.rosa-wunsch.de

