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NATASCHA BAUER

„Mein Ehrgeiz war immer groß“
Der riesige Pokal hat einen
Ehrenplatz erhalten, ebenso wie
das Bild einer strahlenden jungen Frau im Scheinwerferlicht:
Natascha Bauer aus Mainz. Die
Begeisterung
für
ihre
Arbeit,
ihr

Vor zehn Jahren wurde Natascha Bauer der
Friseur-WeltmeisterTitel verliehen

Reichtum an
Ideen und ihre Begabung im Friseur-Handwerk
machten sie zur Weltmeisterin.
„Zehn Jahre Weltmeisterschaft“:
Für Natascha Bauer ist dieses
Jubiläum ein schöner Anlass zur
Rückschau, für Einblicke in ihre
Arbeit und Angebote für treue
und neue Kundschaft.
„Mein Ehrgeiz war schon immer groß – und daran hat sich
bis heute nichts geändert“, sagt
die sympathische junge Frau,
Jahrgang

1985. „Ich brauche immer neue
Ziele, die ich erreichen möchte.“
Mit Liebe und Leidenschaft widmete sie sich seit der Ausbildung ihrem Beruf und nahm erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil. „Schnell war mir
klar, dass ich mit meinem Team
nicht nur zu den besten Jungfriseuren in Deutschland gehören
wollte, sondern zu den besten
weltweit“, erinnert sie sich. Dafür trainierte sie intensiv, bis zur
Perfektion. In einem weiblichen
Vierer-Gespann trat sie an um
sehr anspruchsvolle Aufgaben
zu erfüllen. In der Königsdisziplin musste binnen kurzer Zeit
jedes Haar exakt sitzen. „Die
Spannung war schon grandios“,
denkt sie zurück an die aufregende Zeit der Vorbereitungen
und dann an die Prüfungen in
Chicago, wo 2008 Teams aus 44
Nationen zur Weltmeisterschaft
im Damenfach antraten. Auf den
ersten Platz hat es seitdem keine deutsche Mannschaft mehr
geschafft.
„Trommelwirbel – Deutschland ist Weltmeister!”: Wenn
Natascha Bauer von diesem Moment spricht, bekommt sie
noch immer Gänsehaut. Überwältigt war sie auch vom Interesse an ihrer Person: Weit über
die Grenzen von Mainz hinaus
bekannt und beliebt ist seither
ihre Firma „Natascha Bauer Friseure“. Auch hier gilt ihr Leitsatz, „stets höchste Qualität für meine Kunden
zu bieten und auch
von mir zu fordern“, betont
sie.

Betrieblicher Erfolg gelang ihr
mit der Vergrößerung und fachbezogenen Spezialisierung des
Familienunternehmens.
Sehr
dankbar ist sie für die Unterstützung durch ihre Eltern, die ihr
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Nicht nur im Salon
ist
Nataschas
Kompetenz
gefragt,
auch
viele
neue Türen
haben
sich
für sie geöffnet: Ihre fachlichen Fähigkeiten konnte sie im
Unternehmen Wella
hervorheben. Sie hat
ihren Meisterbrief und
die staatlich anerkannte
Qualifikation zum Coloristen
erworben und nimmt seit Jahren erfolgreich an weiteren nationalen und internationalen
Wettbewerben teil. Gern wird
sie als Stylistin gebucht, für besondere Anlässe und namhafte
Foto-Shootings. Sie durfte auch
schon mehrfach ihr Können auf
der Berliner Fashion Week unter
Beweis stellen, wo sie für namhafte Designer gearbeitet hat,
unter anderem für Michael Michalsky.
Immer fest im Blick hat sie bei
all ihren Vorhaben ihr persönliches Ziel: „Anders sein, nicht
vergleichbar zu sein“, unterstreicht sie. Am Herzen liegt ihr,
„die innere Schönheit, die in jedem schlummert, hervorzuheben“, wie sie beschreibt, „sie
zum Strahlen zu bringen“. Auch
privat hat es das Leben gut mit

ihr gemeint: „Ich habe meinen
Traummann gefunden, geheiratet und eine Familie gegründet“,
lacht sie. Als Mutter eines kleinen Sohnes ist ihr wichtig, alles
gut vereinbaren zu können und
– wie viele Kundinnen – in Familie und Beruf ihr Bestes zu geben.
nnwz

Betrieblicher Erfolg gelang
Natascha Bauer mit der Vergrößerung und fachbezogenen Spezialisierung des
Familienunternehmens.
Fotos: MOGO FOTO/Isabel Jasnau
Foto: Nicole Weisheit-Zenz
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bei Pigmentier-& Haarverlängerungs-Spezialistin
bei Volumenwelle- & Anti-Age-Spezialistin
bei Langhaar Farb- & Haarverlängerungs-Spezialistin
bei Barbier & Herren-Spezialist
bei Kurzhaar- & Farb-Spezialistin
bei Manikür-Shellac & Make-up Artistin
bei Herren-Spezialistin
Gold-Friseur-Weltmeisterschaft

55116 Mainz
Große Langgasse 14
Telefon 06131/229556
www.natascha-bauer-friseure.de

Aysun
Heike
Anna
Tiziano
Katharina
Michelle
Valerie

*Auch in Kombination möglich. Gültig bis 1. September 2018.

10 Jahre Friseur-Weltmeister-Titel – Erleben Sie uns live und erhalten Sie einen Nachlass auf die folgenden Dienstleistungen bei den zugehörigen Spezialisten*:
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Haarkünstler sind kreative
Köpfe und „Traum-Erfüller“

Das kompetente Team
um Natascha Bauer
setzt auf Können und
individuelle Beratung

„Perfekt
und dabei ganz
natürlich – ich bin begeistert“:
Rundum zufrieden betrachtet
sich eine Dame im Spiegel, nach

Das Vertrauen, das die Kunden in die Inhaberin und ihr Team setzen, wird
belohnt durch Erlebnisse und Ergebnisse, die beeindruckend sind.
Fotos: Nicole Weisheit-Zenz

der Wohlfühlbehandlung im Salon von Natascha Bauer. Das
Vertrauen, das sie in die Inhaberin und ihr Team gesetzt hat,
wird belohnt durch Erlebnisse
und Ergebnisse, die beeindruckend sind.
Bei Haar- und Kosmetikbehandlungen auf hohem Niveau

und in angenehmer Atmosphäre
fließt viel Fachkompetenz mit
ein. Neben Natascha Bauer sorgen weitere kreative Köpfe dafür, dass die Kunden mit ihren
unterschiedlichen
Wünschen
stets das Gefühl haben, die perfekte Ansprechpartnerin oder
den perfekten Ansprechpartner

Michelle
Babel

zu haben. „Denn Natascha Bauer
Friseure besteht nicht nur aus
Natascha Bauer, sondern aus
ganz vielen kreativen, individuellen Köpfen“, erklärt die Chefin.
Ihr Handwerk beherrschen alle Profis sehr gut. Zudem spezialisieren sie sich in Fachbereichen, in denen sie sich fortbilden und ihre Ideen verwirklichen. Bei Trends und Techniken
ist das Team so stets auf dem
aktuellsten Stand. „Wir sind immer offen dafür, unser Team zu
erweitern und unsere Qualität
durch weitere Spezialisten zu erweitern“,
betont
Natascha
Bauer.
Als Traum-Erfüller verstehen
sie sich, die vorab typgerecht
beraten, kompetent und individuell. Bilder von Frisuren können zwar mitgebracht werden,
für eine erste Idee, was gewünscht wird, doch das Ergebnis sollte in erster Linie stimmig
sein für die Person selbst. „Wir
versuchen den ganzen Menschen wahrzunehmen“, beschreibt
Natascha
Bauer.
„Neben der Beschaffenheit der
Haare spielen auch die Proportionen und der Charakter eine
wichtige Rolle.“ Als Expertin
möchte sie Neu- und Stammkunden keine Illusionen machen,
sondern zu einem authentischen Aussehen beitragen, die
Vorzüge, die schon da sind,
unterstreichen und für mehr
Wohlbefinden sorgen. „Falls Sie
uns noch nicht kennen“, sagt
sie, „würden wir uns sehr freuen, dies bald zu ändern.“ nnwz
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Das
Dream-Team
um
Natascha Bauer
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Valerie
Klein

Anja
Zywietz

Heike
Pitzer

Große Langgasse 14 •55116 Mainz • Telefon: 06131/229556 •www.natascha-bauer-friseure.de
Folgen Sie uns auch auf
Instagram und Facebook
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Maler- & Tapezierarbeiten
Fassadengestaltung
Vollwärmeschutz
Spachteltechnik
Bodenleger
Trockenbau
Mönchstraße 37 · 55130 Mainz
Tel.: 0 61 31 I 89 49 490 · Mobil: 01 70 I 53 91 647
E-Mail: hatemzich@arcor.de
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Alembika

Elsewhere

Masai

Shoe Colour

Rovers

Rodà

Nook

Beate
ashion
Heymann Fashion & Shoes 2 F Elly

Funkystaff

Papuce Nor
n
i
Mano Tomo

Große Langgasse 3a (neben ADAC) · 55116 Mainz
Telefon (0 61 31) 23 59 16
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BRILLENarchitektur

GmbH

Grosse Langgasse 12
55116 Mainz
Tel. 06131 222908
brillenarchitektur@wwol.de

