
Sie ist eine echte „Überzeu-
gungstäterin“  und Friseurin aus
Leidenschaft.  Der Salon auf zwei
Ebenen wirkt  wie ein gemütlich
eingerichtetes Wohnzimmer, ange-
nehme Musik im Hintergrund unter-
streicht diesen Eindruck. Da fühlt
man sich wohl – und das ganz ohne
Kopf- oder Handmassage, schon
nur beim Hinschauen.
„Ich bin eigentlich der klassische
Typ“, sagt Nadja Hiller und fährt
sich durch das rote Haar..., ja, der
erste Eindruck kann täuschen!  Sie
ist nicht der „coole Kumpel“ für die
Jugend, ihr Anspruch ist ein ganz
anderer: hohe Qualität mit Spitzen-
produkten die sie gerne an Damen
und Herren zum Einsatz bringt, die
dies zu schätzen wissen. 
Als Chefin ist sie in ihrer 6-Tage-
Woche nahezu rund um die Uhr auf
den Beinen. Für ihre Kunden nimmt
sie sich richtig Zeit und berät um-
fassend. Gesundes, gepflegtes und
perfekt  geschnittenes Haar, das
den Typ der Person unterstreicht,
das sind ihre Ziele. 
Melden Sie sich bitte an, denn Nad-
ja Hiller arbeitet mit Terminen. Auch
am Donnerstag Abend, wenn zur
„Herren-Runde“ geläutet wird. Von
18 bis 22 Uhr können Herren nach
Feierabend eine Kopfmassage
oder eine Kompressenbehandlung

genießen, ein kühles Bier dazu trin-
ken und den Abend auf sich zukom-
men lassen. Damen werden an die-
sem Abend normalerweise nicht
zugelassen – aber ansonsten min-
destens ebenso zuvorkommend
behandelt, wenn sie einen Termin
im Kopfsalat haben. Wasser, Saft,
Kaffee, Cappuccino, dazu eine
Handmassage, vielleicht noch eine
Probe für zu Hause und sich in an-
genehmer Umgebung pflegen las-
sen – was will man mehr. 
Gearbeitet wird im Kopfsalat ohne
Mittagspause, von Mo. bis Sa., am
Samstag von 8 bis 14 Uhr. Lediglich
am Donnerstag ist das Geschäft
erst ab 12 Uhr geöffnet. 
Anmeldung unter  (0 70 31) 20 40 790.

Mehr als Haare schneiden
Nadja Hiller – Friseurmeisterei Kopfsalat 

Exclusive Kosmetika bei Nadja 

Nadja Hiller und ihr Team in der Friseurmeisterei in der Böblinger Straße


