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Fünf Jahre Kopfsalat – Kompetenz rund ums Haar
Nadja Hiller feierte mit ihrem Team, mit Freunden und der Kundschaft 

Korkenknallen und Applaus in der 
Böblinger Straße 34 in Holzgerlin-
gen! Am 19. Mai 2012 war es soweit: 
Fünf Jahre Kopfsalat wurden ge-
bührend gefeiert.
In der Kopfsalat Friseurmeisterei in 
Holzgerlingen erwartet die Kund-
schaft  klassisches Friseurhand-
werk in angenehmem und stilvollem 
Ambiente und in einer ausgespro-
chen lockeren und entspannten  
Atmosphäre. Wer möchte, kann 
während der Behandlung nicht nur 
die angenehme Hintergrundmusik 
sondern auch gerne einen Kaffee 
oder Cappuccino genießen.
Friseurbesuch heißt hier nicht nur 
Haare schneiden, oder tönen oder 
frisieren. Bei Nadja Hiller und ihrem 
Team kann die Kundin bzw. der Kun-
de den Alltagsstress vergessen, 
seinen Gedanken nachhängen oder 
sich einfach nur wohlfühlen und die 
Behandlung genießen.
Kopfmassage, Handmassage, rund-
herum gute, das heißt typgerechte 
Beratung – das trägt auf jeden Fall 
zum Wohlbefinden bei.
Und genau dies ist der Anspruch 
der Mitarbeiterinnen in der Friseur-
meisterei.

Auch Mann kann – natürlich soll 
auch ER sich wohlfühlen und des-
halb gibt es bei Nadja Hiller am Don-
nerstag Abend „Herrenabend“ bis 
22 Uhr. Da kommt dann ein kühles 
Bier statt Cappuccino zum, Einsatz 
– und Mann bekommt zum Feier-
abend noch ordentlich den Kopf 
gewaschen.

Das Team der Kopfsalat Friseurmei-
sterei ist immer auf dem neuesten 
Stand der Dinge. Die Mitarbeiter/
innen besuchen regelmäßig Schu-
lungen – so bieten sie der Kund-
schaft klassische aber auch moder-
ne und ausgefallene Techniken - für 
jeden Anspruch und jeden Typ die 
passende Frisur.
 
Ausser den klassischen Friseurlei-
stungen rund um das Haar gibt es 
bei Kopfsalat noch weitere Ange-
bote:  man kann sich zum Thema 
Haarpflege beraten lassen und die 
geeigneten Produkte für das eigene 
Haar erwerben. Typberatung, Ma-
niküre, Make up, Augenbrauen zup-
fen und färben sowie Wimpern  
färben gehören ebenfalls zum Lei-
stungsumfang.                                     ast

Nadja Hiller,  Franziska Eisenberger, Claudia Wiedenmann und Jessica Graf – das bewährte Team 
der Friseurmeisterei Kopfsalat.


