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Hair Energy, Franziska Rieder, Langenthal. Seit zehn Jahren werden Kundinnen und 

Kunden im Coiffeur Salon «Hair Energy - Entdecke deinen Style» an der Bleienbachstrasse 

26B, Langenthal, professionell betreut. Franziska Rieder bietet in ihrem Fachgeschäft die 

neusten Trends rund um die Haarpflege für Frau und Mann mit besten Produkten. Dabei wird 

grossen Wert auf die Umweltverträglichkeit gelegt. Neu wird das kreative Team mit Daniela 

Leuenberger verstärkt.  

Für eine mehr oder weniger üppige Haarpracht ist die Pflege, oft in regelmässigen Abständen, 

nötig. In den Händen einer Fachfrau ist dies ein Wohlfühlprogramm für Kopf und Haar, dafür 

garantiert Hair Energy - Entdecke deinen Style. 

Fachliche Kompetenz und umfassende Beratung 

«Ich zeichne mich durch Kreativität und Engagement aus und lege hohen Wert auf fachliche 

Kompetenz. Eine umfassende Beratung ist für mich selbstverständlich. In meinem Salon 

verwende ich ausschließlich ausgewählte Produkte namhafter Hersteller, welche auf dem 

neusten Stand der Technologie sind. Eben nur das Beste für die Kunden» stellt Franziska 

Rieder fest. Schon seit zehn Jahren setzt sich die umsichtige Geschäftsinhaberin dafür ein, 

dass sich die Menschen wohl fühlen. Die Wünsche der Kundinnen und Kunden sind die 

stetigen Herausforderungen für die Fachfrauen damit immer aufs Neue die Traumfrisuren 

entstehen. Mit der Eröffnung des eigenen Geschäftes «Hair Energy - Entdecke deinen Style» 

erfüllte sich die gut ausgebildete Coiffeuse vor zehn Jahren einen Traum. In Wyssachen 

aufgewachsen war Franziska Rieder in Langenthal schon damals bekannt. Die versierte 

Damen- und Herrencoiffeuse verfügt ebenfalls über eine Massageausbildung.  

Perfekt gestylt durch ein tolles Team 

Mit der jahrelangen Berufserfahrung ist es ihr möglich jedes «Haarproblem» zu lösen. 

Zusammen mit Franziska Rieder sind im Team die beiden Mitarbeiterinnen Doris Wyss und 

Daniela Leuenberger. Doris Wyss ist seit acht Jahren bei Hair Energy, jeweils einen Tag in 

der Woche. Neu arbeitet Daniela Leuenberger einen Tag pro Woche mit, bei Bedarf auch 

mehr. Am Arbeitsort muss sie sich nicht neu orientieren, Franziska Rieder und sie haben in 

früheren Zeiten bereits während einigen Jahren zusammengearbeitet und lebenso die gleiche 

Philosophie in der Haarpflege. So kennt auch sie viele Tipps und Tricks wie es für den Alltag 

möglich ist, schnell und effizient die Haare in Form zu bringen. Über eine besondere 

Ausbildung verfügt Franziska Rieder im Bereich von Hochsteckfrisuren, sie ist also die 

richtige Adresse um bei einem besonderen Anlass, wie einer Hochzeitsfeier, mit einer 

einzigartigen Frisur zu glänzen. Eine weitere Spezialität gibt es für die Herren, ihnen wird der 

Bart fachgerecht geschnitten und gepflegt. 

«Mit Abstand die besten Kunden» 

«Wir sind nach dem Lock down wieder Tipp Top gestartet. Unsere Kundinnen und Kunden 

sind mit Abstand die Besten und halten sich an das vorgegebene Schutzkonzept. Dafür gehört 

allen ein riesengrosses Merci» sagt Franziska Rieder dankbar. Infolge des Corona Virus ist es 

Hair Energy - Entdecke deinen Style nicht möglich, einen speziellen Anlass zum 10-jährigen 

Jubiläum zu realisieren. Aber ganz sicher können alle Interessierten im Fachgeschäft rund um 

ihre Haarpracht richtig «Schönheit tanken» und Wohlfühlmomente erleben. Eröffnet wurde 

«Hair Energy - Entdecke deinen Style», am 7. September 2010 durch Franziska Rieder an der 

Bleienbachstrasse 26B, 4900 Langenthal. Die Geschäftsinhaberin konnte im Laufe der Zeit 

viele treue und begeisterte Stammkundinnen und -Kunden gewinnen.  

Anmeldungen und Infos unter Tel. 062 530 15 45, oder 079 838 71 84, www.hairenergy.ch.  

http://www.hairenergy.ch/

