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40 Jahre schon ist die Roth Friseurwelt von
Uschi und Peter Roth der südlichen Peripherie von München verbunden – Standortwechsel und Expansion inklusive. Zum anspruchsvollen Stammgeschäft in Ottobrunn
kam 1984 der zweite, nicht weniger exklusive Salon in Unterhaching hinzu.
Neben den klassischen Friseurdienstleistungen, Make-up-, Langhaar- und BrautStyling oder Wellness-Behandlungen bildet
das Bemühen um die Gesunderhaltung von
Haar und Kopfhaut einen nicht unwesentlichen Schwerpunkt von Beratung und Angebot.
1989 entschlossen sich die leidenschaftlichen Ausbilder, ein weiteres, speziell auf
ihre Aus- und Fortbildungsansprüche zugeschnittenes Geschäft zu eröffnen: Bei Hair
Economy im Ottobrunner Zentrum wachsen
Azubis und Jungfriseure praxisnah in die
nötige Erfahrung hinein. Die Kunden kommen dagegen in den Genuss solider handwerklicher Arbeit, eines unkomplizierten
Umgangsstils und eines attraktiven PreisLeistungsverhältnisses.
Uschi und Peter Roth verstehen sich nicht
nur als engagierte Friseurmeister und modisch informierte HairStylisten, die zweimal im Jahr eine eigene FrisurenKollektion
lancieren. Schon immer war ihnen das Wie
und Wohin ihres Berufes, der Blick über den
eigenen Zaun hinaus, aber auch ihr lokales
gesellschaftliches Umfeld wichtig.
Ausbildung wurde und wird in den Salons
groß geschrieben. Die rund 25 Mitarbeiter

unterziehen sich einem stetigen, intensiven fachlichen und persönlichen Weiterbildungsprozess. Das Inhaber-Ehepaar selbst
macht nicht nur auf dem nationalen und
internationalen Branchen-Parkett eine gute
Figur, sondern reicht das langjährig erworbene Wissen auch als Trainer, Berater und
Coachs weiter. So gibt Uschi Roth z.B. regelmäßig Besuchern des Internet-Portals
„typisch ich“ Tipps zu Frisur und Make-up.

Immer wieder
schön

Bei vielerlei Events ist das Team von Roth
Friseurwelt aktiv dabei. Peter Roth engagiert sich überdies im örtlichen Gewerbeverband. Und auch sozialen Projekten der
Region gilt Aufmerksamkeit und Unterstützung. Einsatz und Qualität der gebotenen
Dienstleistungen werden in der Friseur-Szene immer wieder entsprechend gewürdigt.
So schafften es die Salons im TestRanking
des exklusiven Berufsverbandes Intercoiffure mehrfach unter die 20 Besten Deutschlands.

Wiederschön nennen die Hair-Stylisten
Uschi und Peter Roth ihre neue FrisurenKollektion für Herbst und Winter
2008/2009. Der ungewöhnliche Name
soll mehr als nur Aufmerksamkeit erregen. Er ist Programm. Denn mit genau
diesem unvergleichlich guten Gefühl,
wieder neu, top-modisch und vollendet
gepflegt auszusehen, sollen die Kunden
der Roth Friseurwelt jedes Mal aufs Neue
den Salon verlassen: immer wieder schön
eben. Nach Überzeugung der beiden Friseure besteht ihre wesentliche Aufgabe
denn auch darin, die eigene Persönlichkeit eines jeden Kunden optimal herauszuarbeiten und dessen individuelles
Schönheitsideal professionell umzusetzen. "Das Gefühl, sich nach jedem Besuch bei uns mit einer wieder schönen
und edlen Frisur Bekannten und Freunden neu präsentieren zu können, ist für
viele unserer Kunden der eigentliche Anlass, zu uns zu kommen", weiß Peter
Roth aus langjähriger Erfahrung. "Er
steht meist deutlich über dem Wunsch,
uneingeschränkt den aktuellen ModeTrends zu folgen."

Mit neuer Frisuren-Kollektion und erprobtem Blick aufs Ganze optimiert das
Team von Roth Friseurwelt in Ottobrunn
den Auftritt seiner Kunden.

Typgerechte Varianten für jeden Kopf

Eine Wohltat für die Seele

Die neue Frisuren-Kollektion hat die aktuellen Trends der Haarmode für Herbst und
Winter zwar berücksichtigt. Für alle Haarlängen wurden da die mit den Colorationen
von L'Oreal Professionnel realisierten modisch warmen Braun- und Rottöne sowie
aufregend neu gemixte Blond-Nuancen ebenso umgesetzt wie etwa romantische Locken
oder üppiges Volumen. Beim Fotoshooting
legte das Stylisten-Team aber ganz bewusst
auf eine Vielzahl variantenreicher Vorschläge
Wert.

Zum immer wieder Verschönern gehört eine
Menge Fachwissen rund um Haar und Haut.
Denn nur gesund und gepflegt können sie
glänzen und strahlen. Neben Haarschnitten
und Styling wird in der Roth Friseurwelt seit
jeher der Fokus auf die Gesunderhaltung und
Pflege von Kopfhaut und Haaren gelegt. Uschi
und Peter Roth, selbst Personality-Coachs
und Fachtrainer für viele ihrer Berufskollegen, suchen und fördern dabei sogar die
Unterstützung von Hautärzten und Heilpraktikern. Gilt Haut und Haar doch als ,Spiegel
der Seele'. Auch die will sich immer wieder
wohl und schön fühlen. "Wir tun alles dafür,"
so schließt sich in Uschi Roths Philosophie
der Kreis, "dass unsere Kunden jedes Mal mit
einem Lächeln auf den Lippen noch einmal
in den Spiegel schauen, wenn sie uns verlassen – wieder schön!"

So lässt sich auch aus der neuen Kollektion
in den Salons der Roth Friseurwelt für jeden
Kunden-Kopf etwas - natürlich typgerechtes
und wieder schönes finden.

Begegnungen
in der Roth Friseurwelt
Immer wieder werden die Räumlichkeiten
der Roth Friseurwelt zu abendlichen Terminen für Begegnungen genutzt. „Wir wollen
den Menschen entgegen kommen, sie erreichen, gerne eine Plattform bieten mit Themen, die zu Gesprächen anregen“, erläutert
Peter Roth, „und wir möchten unserem Umfeld ein interessanter wie optimierender
Partner sein.“

Peter Roth, Neurofeedback
Experte Dr. med. Ulrich Landvogt-Krämer und
Uschi Roth

Am Dienstag, 12. August 2008, hatte die
Roth Friseurwelt zu einer weiteren abendlichen Begegnung eingeladen. Ausgangspunkt war die Frage, woher nimmt man die
Energien, sich immer aufzuraffen oder ein
formuliertes Ziel zu erreichen. Der Jahrhundertschlag beim Golf scheint eine Ausnahme zu sein wie auch ein kühler Kopf beim alles entscheidenden Elfmeter. Es gibt eine
Methodik, mit der auch psychische Ausdauer, Stabilität und Kraft ebenso trainierbar
ist wie die körperliche. Neurofeedback ist
eine wissenschaftlich fundierte Methode
zur Leistungssteigerung und wird im Profisport und der Schulmedizin eingesetzt.
Uschi und Peter Roth sind der Meinung,
„was Hochleistungssportler bereits erfolgreich nutzen, sollte uns nicht verschlossen
bleiben.“ Sie haben zum Start ihrer Begegnungen mit Dr. med. Ulrich Landvogt-

Krämer aus Markt Indersdorf einen qualifizierten Referenten gewinnen können.
Er ist seit über 20 Jahren praktizierender
Arzt, erwarb 2001 die Facharztwürde Psychiatrie und Physiotherapie und betreibt eine Privatpraxis in Markt Indersdorf. „Warum
hören die meisten Trainingsmethoden hier
auf?“ stellt Ulrich Landvogt-Krämer seinem
Auditorium gleich eine Frage, führt seine
Hand bis unter das Kinn und gibt damit
auch gleich die Richtung vor: „ein Match
wird zu 90% im Kopf entschieden.“ Diese
Feststellung von Boris Becker erklärt die
Vorgehensweise des Neurofeedback als ein
direktes Gehirnwellentraining. Durch den
Trainingsprozess lernt das Gehirn mit
größerer Kontrolle und Stabilität zu funktionieren. Von Moment zu Moment wird das
aktive Gehirn beobachtet und diese Informationen an die trainierende Person
zurückgegeben. Dabei erhält das Gehirn eine Belohnung für das Verändern seiner eigenen Aktivität in Richtung mehr angemessener Muster über optisches oder akustisches Feedback. Das ist ein allmählicher
Lernprozess und gilt für jeden Aspekt der
Gehirnfunktion.
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Bekannte Situationen
Die besseren Antworten fallen einem oftmals erst nach dem Gespräch ein, oder die passenden Argumente erst nach einem geschäftlichen Termin. Aktuell und auf Knopfdruck waren
nicht alle Informationen im Gehirn abrufbar. Neurofeedback fördert u.a. die Erhöhung
der Gedächtnisleistung, Steigerung der Selbstsicherheit und der Entschlossenheit, z.B.
bei Diät oder Nikotinabstinenz. Ähnlich wie bei einem EKG werden elektronische Ströme
mittels aufgeklebter Elektroden abgeleitet. Ist ein optimaler Entspannungs- oder Konzentrationsstand erreicht, werden die EEG-Linien in entsprechende Bilder und Töne umgewandelt und auf einem Bildschirm wiedergegeben. Der Trainierende lernt Entspannung
bewusst herbeizuführen oder sich auf Abruf zu konzentrieren.
Keine Manipulation des Gehirns
Neurofeedback ist das Training der Selbstregulation, angewendet auf das Gehirn selbst. Es
lernt sich selber zu helfen, die Steuerungsmechanismen zu regulieren. Diese Selbstregulationsfähigkeit ist ein notwendiger Bestandteil einer guten, ausgewogenen Gehirntätigkeit
und das Training bewirkt eine bessere Funktion des zentralen Nervensystems.
Diese beinhalten das Angst-Depressions-Spektrum, Aufmerksamkeitsdefizite (ADS/AHDS),
Verhaltensstörungen, unterschiedliche Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Migräne,
prämenstruelles Syndrom (PMS), emotionale Störungen. Neurofeedback wird eingesetzt
bei organischen Gehirnstörungen wie Krampfstörungen, dem Autismus-Spektrum und
zelebralen Lähmungen.
Eine gelungene Begegnung
Dr. Ulrich Landvogt-Krämer freute sich, dass trotz der Urlaubszeit so zahlreiche Interessenten der Einladung gefolgt sind. Seine von ihm verfeinerte Methode des Neurofeedback lässt sich individuell gestalten und immer auf den Einzelnen abstimmen. In der
anschließenden Diskussion wurde angeregt vertieft, dass mit dieser Methodik auch kleinere Ziele zu erreichen sind: sein Wunschgewicht, im Sport eine bestimmte Leistung zu
schaffen, im Job etwas lockerer oder sicherer zu werden. Peter Roth konstatierte für
sich, dass auch er einige Ansätze sieht und lud die Gäste zu einem Umtrunk ein. Doch
viele suchten erst das persönliche Gespräch mit dem Referenten und genossen später
den ausklingenden Umtrunk.

Wir freuen uns auf Ihren Anspruch!
Uschi & Peter Roth
85521 OTTOBRUNN
Rosenheimer Landstraße 90
Telefon (089) 609 20 15

(Text/Fotos: ottobrunner.info/Serdar Güder)

82008 UNTERHACHING
Hauptstraße 18
Telefon (089) 611 49 12

News-Ticker...
Wieder da! Nach der Babypause ist Doreen wieder ins Ottobrunner Team der Roth
Friseurwelt zurückgekehrt. Unsere Kunden und Kollegen freuen sich über die
professionelle Verstärkung. ... Jugend
legt hervorragenden Zwischenspurt
hin! Silvi, Nina, Tina und Graziella glänzen derzeit mit Bestnoten, was auf eine
erfolgreiche Karriere im Friseurhandwerk hoffen lässt. ... Der Herbst kann
kommen! Die Haar-Stylisten der Roth
Friseurwelt sind darauf vorbereitet – mit
Individualität, Glanz und Farbspielen –
alle grauen Wolken bei Seite zu schieben. Lassen Sie sich beraten! ...

Öffnungszeiten:
DI/Mi/FR > 8.30 - 18.00 Uhr
DO > 8.30 - 20.00 Uhr
SA > 8.00 - 13.00 Uhr

Idee & Realisation: Uschi & Peter Roth
Art Direction & Grafik: mikeroth.de
Fotos: Titel Intercoiffure; Produkte,
Coloration & Styling L’OREAL – Jörg Guse,
Peter Roth
Die nächste Ausgabe von morgenroth
erscheint im Winter 2008

INTERCOIFFURE MONDIAL TOP SALON

