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– ANZEIGE –

(bb) Betritt

man den gemütlich neu eingerichteten Salon in der Bahnhofstraße 21a in
Petershausen, vergisst man schnell, was man
hinter sich zurück lässt – die lärmende Straße
und die Eisenbahntrasse an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Region.
„chilihair“ steht dort über der einladend weihnachtlich
dekorierten Glasfassade in gewohnt roten und grünen
Lettern geschrieben. Folgt man dem Blick durchs Fenster
wird man sich schon vor dem Eintreten der hölzernen
Anrichten und des ausgedehnten Waschbereichs gewahr,
der exotisch modern und zugleich klassisch von vergangenen Zeiten berichten könnte.

Aus Tradition exklusiv:

ab jetzt in Petershausen!

In Mitten des kleinen Salons stehen Anita Reschenhofer und Monika Demmelmair, die sich für die
Eröffnung des Ladens in Petershausen zusammen
getan haben. Gerade richtig, um durch einige lästige
Fragen in ihrer Mittagspause gestört zu werden.
„Ich mag das Geschleckte nicht“, kommentiert
Reschenhofer die Einrichtung gleich zu Beginn.
Bereits vor 6 Jahren hatte sich die aus Maria Alm
stammende Meisterin des Friseur- und Perückenmacherhandwerks Anita Reschenhofer in der
Dachauer Altstadt niedergelassen. Mit chilihair
erfüllte sich die Österreicherin einen Lebenstraum.

Ein traditionsreiches Handwerk
Im Gespräch erhält man schnell Einblick in ihre Vergangenheit und beginnt zu verstehen. Einer durch bedeutende Stationen des neu geordneten Europas gereisten
Familientradition folgend erlernten bereits drei Generationen vor ihr das Handwerk und gingen ihrer Arbeit in
Städten wie Paris, Salzburg oder Belgrad nach.
Ihr Großvater Florian Gregor entwickelte sogar sein eigenes
Haarwuchsmittel und wurde bereits vorher eine Attraktion
im ORF durch einen ganzheitlichen Umgang mit seinen
Kunden. Auch Anita Reschenhofer möchte mit chilihair
zurück zu den Wurzeln. So wenig Chemie wie möglich –
und wenn möchte man wissen, wo es herkommt.
Die Philosophie der Firma ist stark von Lehren aus
der Naturheilkunde geprägt. „Inzwischen ist man eher
Friseur-Doktor“, scherzt die Inhaberin, die vor einigen
Jahren bereits ins Dachauer Hinterland gezogen ist.
Daher sei im neuen Salon ein Wellnessangebot hinzugekommen. Wellnessmassagen und Fachfußpflege
sind nur ein kleiner Teil davon.

Chili – das besondere Etwas
„Die Leute sollen sich wohlfühlen und gerne eine Zeit
im Salon verbringen“, erklärt Monika Demmelmair, die
sich in Petershausen um das neu geschaffene „chilibody“
kümmern wird. Chili – das sei der Pepp beim Kochen,
erklärt Reschenhofer, deren Anspruch an die Exklusivität
ihres Salons stets von Idealen ihres Handwerks herzurühren scheint. So wird der Besuch bei chilihair in der Bahnhofstraße 21 a in Petershausen garantiert zum Erlebnis.
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