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KLIPP-Frisör feiert 20 Jahre
WELS. Österreichs größtes
Frisörunternehmen feiert dieser Tage seinen
20. Geburtstag. Genau am 15. Juni 1989 hoben
Ewald und Edith Lanzl das Markenzeichen
KLIPP aus der Taufe und gaben damit den
Startschuss für eine wirtschaftliche
Erfolgsstory, die auch in Krisenzeiten anhält.
„KLIPP… unser Frisör“ hat daher allen Grund
zum Feiern und lädt dazu auch seine Kunden
ein!
Wer in Thalheim bei Wels vor 30, 40 Jahren etwas auf
sich hielt und sich die Haare schneiden lassen wollte, der
ging natürlich zum Lanzl. Mutter Maria hatte im Haus in
der Aigenstraße seit 1953 die Schere fest im Griff und als
Sohn Ewald in den 70er Jahren ins Unternehmen einstieg,
teilten sich die beiden die Zuständigkeit für die weiblichen
und die männlichen Kunden auf. Für Ewald Lanzl, der
1978 Frisörstaatsmeister wurde, war das elterliche
Unternehmen aber bald zu eng, denn seine Vision von
einer nationalen Frisörkette brauchte mehr Raum.
Lanzl ignorierte das in der Branche vorherrschende
Misstrauen gegenüber Frisörketten und machte sich 1989
mit viel Engagement und Ehrgeiz an den Aufbau eines
österreichweiten Salonnetzes. 20 Jahre später ist auch
der letzte Skeptiker überzeugt und der Welser
Frisörmeister hat mit „viel Energie, einem hohen Maß an
Fachkenntnis und einer Portion Glück“ eines der größten
Unternehmen des Landes entstehen lassen: Aus dem
kleinen Frisörgeschäft mit einem Lehrling ist mit „KLIPP…
unser Frisör“ ein sympathischer Familienbetrieb
geworden, der 170 Salons im ganzen Bundesgebiet

umfasst, rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt und auch in
Zeiten der Wirtschaftskrise gut da steht und sogar
expandiert.
Das Familienunternehmen, in dem auch Gattin Edith und
die Söhne Andreas und Christoph tätig sind, arbeitet nach
der Devise „Hohe Qualität der Dienstleistung zum guten
Preis in einer sympathischen Wohlfühlatmosphäre“ und
stellt damit über eine Million Kunden im Jahr zufrieden.
Sie schätzen es, ohne Voranmeldung beste
Frisördienstleistung genießen zu können. Anlässlich des
20. Geburtstages von KLIPP werden deshalb auch die
Kunden „beschenkt“. Für sie gibt es im Juli und August
sensationelle Geburtstagsaktionen, wie gewohnt mit
ausführlicher Trendberatung und einer wohltuenden
Kopfmassage zur Haarwäsche.
Gefeiert wird natürlich nicht nur mit den Kunden, sondern
auch mit den Mitarbeitern von KLIPP. 700 von ihnen
waren am Sonntag, 21. Juni zur großen Geburtstagsfeier
ins Veranstaltungszentrum nach Thalheim bei Wels
gekommen, um mit Familie Lanzl 20 Jahre KLIPP zu
feiern. „Meine Mitarbeiter haben geholfen, das
Unternehmen zu dem zu machen, was es ist und deshalb
empfinde ich ihnen und dem Schicksal gegenüber ein
Übermaß an Dankbarkeit“, ist Geschäftsführer Lanzl stolz
auf sein Team.
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