
 

    
 
„HAUPT“ – sache … haargenau richtig ! 

Unser Slogan zeigt unsere Firmenphilosophie und sagt alles über 

unsere Passion,  an Haaren Maßarbeit zu leisten. 

 

Natürlich schneiden und frisieren  wir Haare, aber immer mit der 

Prämisse die Wünsche der Kunden und deren Individualität 

einfließen zu lassen. Jeder Kunde bietet eine Herausforderung und 

hat Anspruch auf mehr als 08/15. 

Obwohl wir an zwei Standorten jeweils alleine arbeiten oder 

vielleicht gerade deshalb, weiß jeder Kunde, der uns besucht, wer 

sich um sein „HAUPT“ kümmert. Wir haben Kunden, die uns und die 

wir mehr als 20 Jahre begleiten, das macht richtig Spaß und das ist 

sicherlich einer der Gründe, warum wir jeden Tag wieder gerne ans 

„Werk“ gehen.   

Nach fast 27 Jahren sind wir nun innerhalb von Horn umgezogen.   

Wir haben  im vergangenen Jahr mit der Planung für einen Umzug 

des Salons Horn begonnen, denn Sie, liebe Kunden sollen merken, 

das hier mit Mut etwas entstanden ist, was man in jedem Winkel 

spüren kann. 

Die Umbauzeit betrug nun fast ein Jahr, in der durch viel  

Eigenleistung und mit viel Liebe zum Detail ein schöner, kleiner 

Salon entstanden ist. 

 Hier wird weitergeführt, was unsere Philosophie ausmacht:              

sich Zeit nehmen für jeden Kunden, zuhören, die Kundenwünsche 

aufnehmen und meisterlich umsetzen,  

 



das bedeutet : 

„ HAUPT „ – sache …. haargenau richtig !   

 

Die zauberhaften Sommertage sind zu Ende. Um uns ist es langsam 

Herbst geworden, die Ernte ist eingeholt, die Bäume zeigen nun ihr 

buntes Farbenkleid. Das steckt an, drum tun wir es der Natur gleich 

und zeigen uns mit neuen Farben in neuen Räumen. 

So, wie sich in der Natur  verändert, bricht  auch in unserem Alltag 

gerade was Neues an. 

Bevor also das Jahr zu Ende geht, beginnt eine Zeit der 

Neuausrichtung und weckt in allen die Lust auf diese neue Frische. 

In unserem Betrieb haben wir begonnen, uns von Altem zu trennen 

und Raum für Neues zu schaffen. Schlussendlich ist jetzt genau der 

richtige Moment, um neuem Leben Raum zu geben. 

Unser Gesamtkonzept ist es , 

eine Wohlfühloase für Sie zu schaffen, in Form von warm gestalteten 

Räumen, mit exakter Terminplanung in der individuelle Bedienung 

ihren  Platz hat. Es werden Bereiche abgedeckt, die immer mehr zu 

unserem Tagesgeschäft gehören, wie Perückenanpassung, u.ä . Und 

wenn Sie mal nicht mobil sind, dann holen wir Sie gern von zu Hause 

ab. Wir würden uns freuen eine Bereicherung für Sie zu sein oder zu 

werden.  

Eine Kooperation mit dem Kosmetik- und Wellnessstudio an 

unserem Standort Berlebeck  ist fantastisch und ein Gewinn für alle 

Beteiligten. 

Gönnen Sie sich eine Auszeit und lassen Sie sich anstecken von 

Trends, erleben Sie den Genuss, mit allen Sinnen Neues zu erleben 

und nehmen Sie frischen Tatendrang mit in den Alltag. 

Wir freuen uns Sie demnächst in unseren neuen Räumen in der 

Externsteinerstrasse 1, in Horn begrüßen zu dürfen! 

 

Ihr Haarstudio Bottke 
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