
W er bei uns arbeitet, ist schon irgend-

wie ein bisschen anders“, lacht 

 Manuela Overmann-Frey, Inhaberin des 

Salons und Zweithaarstudios Overmann 

Frisuren aus Stuttgart, auf die Frage, was 

ihr Team eigentlich ausmache. „Meine 

 Mitarbeiterinnen kommen nicht einfach 

nur zur Arbeit, sondern sind mit Herz  

und  Seele bei der Sache und leben mein 

Konzept: Das Gewöhnliche außergewöhn-

lich machen!“ 

Und das müssen sie auch. Denn bei 

Overmann Frisuren, die nun schon zum 

zweiten Mal die vier Sterne in der Friseur-

klassifizierung geholt haben, läuft in der 

Tat vieles anders: Ihr Spezialgebiet ist 

die ganzheitliche Beratung bei Kopfhaut- 

und Haarproblemen und die Behandlung 

mit basischen, naturnahen Pflegepro-

dukten von Ovimed, die Overmann-Freys 

Vater vor rund 15 Jahren selbst entwickelt 

hat. „Wir kamen mit herkömmlichen 

 Pflegeprodukten bei Kopfhautproblemen 

immer wieder an die Grenzen unserer 

Möglichkeiten.“ Die Philosophie der über-

wiegend mild-basischen 

Pflege bot völlig neue Be-

handlungsmöglichkei-

ten. „Die Haut ist ein 

Ausscheidungsorgan, wird im ersten 

Schritt entschlackt, im zweiten Schritt mi-

neralisiert und genährt. Das muss man 

verstehen und kann dann vielen Proble-

men auf den Grund gehen.“ Daneben ist 

Overmann-Frey Feinhaarprofi und be-

treibt das separate Zweithaarstudio. Auch 

bei ihren Perückenkunden – meist Che-

mopatienten – ist die Nachfrage nach  

der anderen Körper- und Haarpflege groß. 

„Das erfordert von meinem Team natür-

lich eine gewisse Offenheit für medizi-

nische Themen und ein Verständnis für 

Gesundheit und Wellness. Das ist sicher 

nichts für jeden“, räumt die Friseurmeis-

terin ein. 

Das anders zeigt sich aber auch im Sa-

lonalltag: Bei schönem Wetter werden die 

Kunden im liebevoll gestalteten eigenen 

Garten bedient, wo das Team auch gerne 

mal für ein Feierabend-Bierchen und zum 

Austausch zusammenkommt. Ein respekt-

voller Umgang und echte Hilfsbereitschaft 

wird hier täglich gelebt, das mache die 

harmonische und professionelle Arbeits-

atmosphäre aus. Wie wohl 

sich die „Overfrauen“ füh-

len, zeigt auch die lang-

jährige Zugehörigkeit 

zum Salon, der seit 10 Jahren im Stuttgar-

ter Vorort Degerloch besteht. „Wir können 

uns absolut aufeinander verlassen und ver-

trauen uns blind.“ Wichtig sei auch, dass 

jeder im Team zusätzlich zum Feinhaar-

Thema noch einen besonderen Bereich 

 anbietet: Die stellvertretende Salonleiterin 

Manuela Wendel beispielsweise ist Ex-

pertin für ganzheitliche Beratung und 

Pflanzenfarben, Meisterin Janine Brunsch 

kreiert wunderschöne Hochsteck- und 

Brautfrisuren, Vanja Kobold und Stefanie 

Laucher sind Farbexperten und Nina  

Pfost, Auszubildende im 3. Lehrjahr, berät 

Kunden in  Sachen alternative Kopfbe-

deckungen wie Turbane und Tücher. 

Die kompetente und sympathische Art 

beschert Overmann Frisuren ständigen 

Kundenzuwachs. „Wir sind jetzt räumlich 

am Limit“, sagt Overmann-Frey. Und noch 

mehr wachsen wolle sie nicht, dann ginge 

die persönliche Atmosphäre, die die Kun-

den so lieben, verloren. Denn auch die 

Kunden sind hier anders.
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SIE SIND DIE GESICHTER DER 
BRANCHE. Wir stellen die vor, die die 
Branche prägen. Jeden Monat ein Team.

DAS SALONTEAM IM SEpTEMBER:

„Overmann Frisuren“ aus Stuttgart

IHR TEAM  
WOLLEN WIR 
 zEIGEN! 

Senden Sie uns Ihr  Teamfoto  
und schreiben Sie, was Ihr  
Team auszeichnet. 
redaktion@clips-verlag.de

Das Team Overmann Frisuren (v.l.n.r.): Inhaberin Manuela Overmann-Frey, stellvertretende Salonleiterin Manuela 
Wendel, Assistentin Marita Winkler, Kosmetikerin Gerlinde Retter, Feinhaarspezialistin Vanja Kobold, Azubi Nina 
Pfost, Farbprofi Stefanie Laucher, Jungstylistin Celine Collette und Hochsteckspezialistin Janine Brunsch. 


