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Zehn Jahre Die Hair-Lounge
Frisörsalon feiert Jubiläum und unterstützt den Kindergarten St. Josef

sv. Heute genau vor zehn Jah-
ren erfüllte sich der große
Traum von einem eigenen Fri-
seursalon für die damals 21-jäh-
rige Friseurmeisterin Sandra
Moldan. Nach kurzer Umbau-
phase erstrahlte der einstige
Tante-Emma-Laden als „Die
Hair-Lounge“ in einem moder-
nen und stilvollen Glanz.

Die Jungunternehmerin holte
sich die angesagtesten und
hochwertigen Firmen für Farbe,
Styling und Zweithaar mit in
den Salon in der Raiffeisenstra-
ße 1a in Schwandorf-Dachelho-
fen. Durch stetigen Zuwachs
von Neukunden können heute
fünf Mitarbeiter beschäftigt
werden. Sandra Moldan ist mit
ihrem Team durch ständige
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen immer auf dem neu-
esten Stand der aktuellen
Trends von Farbtechniken,

Schnitt und Styling, und sorgt
damit für die größtmögliche
Qualität.

In Sachen trockene Kopfhaut
und Unverträglichkeit der her-
kömmlichen Haarfarben emp-
fiehlt die Friseurmeisterin ih-
ren Kunden spezielle Produkte
zum Färben, die kein Ammoni-
ak und zu 90 Prozent natürli-
che Inhaltsstoffe enthalten.

Für Kunden mit immer dünner
werdenden Haaren und auch
für Therapiepatienten gibt es
verschiedene Möglichkeiten
zum Beispiel Zweithaar einzu-
setzen. Auch für besondere
Events wie Hochzeiten, Ab-
schlussbälle und Fotoshootings
ist die Hair-Lounge der richtige
Partner – hier werden tolle halt-
bare und besondere Steckfrisu-
ren kreiert. Mit dem heutigen
zehnten Geburtstag verzichtet

Sandra Moldan auf Jubiläums-
präsente für Kunden, sondern
spendet dem Kindergarten St.
Josef in Dachelhofen 500 Euro.
Oberbürgermeister Andreas
Feller bedankte sich bei Sandra
Moldan für das Engagement
und wünschte ihr auch für die
Zukunft ein gutes Geschäft. Die
Unternehmerin weiß, dass der
Erfolg nicht nur ihr und ihrem
Team zuzuschreiben ist, son-
dern auch den zuverlässigen
und treuen Kunden zu verdan-
ken ist. Daher möchte sie sich
bei allen für ihre Treue recht
herzlich bedanken. Wer neugie-
rig auf die Hair-Lounge gewor-
den ist und Lust auf ein neues
Styling bekommen hat, sollte
gleich einen Kennenlerntermin
unter Telefon (0 94 31) 7 98 65 01
vereinbaren. „Ich und mein
Team freuen uns auf Ihren Be-
such“, betont Sandra Moldan.

Inhaberin Sandra Moldan (re.) übergab gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Feller den Scheck

an Kindergartenleiterin Maria Bachfischer (Mitte). Foto: xih

Die Hair-Lounge
Anzeige | Frisörsalon in Dachelhofen feiert zehnjähriges Bestehen


