
Lindau – Der Friseursalon Mutschler 

für Haare erstrahlt in neuem Glanz – 

zu seinem 20. Jubiläum hat er eine 

zeitgemäße Rund-Um-Erneuerung 

bekommen. Das Interieur ist neu 

strukturiert. Die Sessel, in denen die 

Kundinnen und Kunden Platz neh-

men, haben eine attraktive Felloptik 

erhalten, die Herren gar einen neuen 

Bedienungsbereich. In den großflä-

chigen Bildmotiven der Wandgestal-

tung spiegelt sich die tiefe Verwurze-

lung der Familie Mutschler mit 

Lindau und dem Bodensee wider. 

Heller, freundlicher und weitläufiger er-

scheint der ganze Raum. Aber die schöne 

Ladeneinrichtung und das Lichtkonzept, 

die Mutschlers alle paar Jahre dem Zeit-

geist anpassen ist nur die eine Seite des 

Erfolgs. Zum gelungenen Umbau gratu-

lierten viele Stammkunden, und beton-

ten, dass es vor allem die liebenswerte 

und authentische Art der Friseurfamilie, 

und ihr hohes und stets eingehaltenes 

Qualitätsversprechen sind, die Mutschler 

für Haare so beliebt machen. Eine Stamm-

kundin hat sich sogar ausgerechnet, dass 

sie in 41 Jahren rund 1000 Stunden, das 

sind gut 41 Tage und Nächte, im Friseur-

salon verbracht hat. Den Friseur Mutsch-

ler gibt es seit 50 Jahren in Lindau. Seit 20 

Jahren, und mit Benjamin Mutschler nun-

mehr bereits in vierter Generation heißt 

es „Mutschler für Haare“ in der Zwanzi-

gerstraße 14. 

Der Ladenumbau war notwendig gewor-

den, wegen der Schäden die beim Neu-

bau der Inselhalle entstanden sind. Bei-

spielsweise war der Parkettfußboden 

durch den Betonstaub ausgelaugt, so 

dass dieser erneuert werden musste. Die 

Wände mussten wegen vieler Risse neu 

gespachtelt werden, und da war es nahe-

liegend, sie auch gleich neu zu gestalten. 

Selbst die Handwerker, die an der Lade-

neugestaltung beteiligt waren, sind seit 

Jahrzehnten Partner. 

Mutschler für Haare
Seit 50 Jahren in Lindau und seit 20 Jahren in der Zwanziger Straße

Mutschler für Haare
Zwanzigerstraße 14
88131 Lindau
Telefon:08382 944666
info@mutschler.li

www.mutschler-fuer-haare.de
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Haare waschen mit Blick auf Leuchtturm 
und Löwe.   Foto: PR 

Verlagsleiterin der Lindauer Zeitung Joy 
Neugebauer gratuliert Familie Muschtler 
zum Jubiläum.

Hell, freundlich und geräumig – der neu gestaltete Friseursalon


