
Mit Patrick Meng übernimmt die vier-
te Generation den Traditionsbetrieb
Coiffure Meng im Dorfzentrum in
Oberfrick, der bereits im Jahre 1912
von Joh. Eduard Meng gegründet wur-
de.

Nach dem Führungswechsel, der im Lau-
fe des letzten Jahres eingeleitet wurde,
zeichnen nun neu Patrick Meng als In-
haber sowie Tina Grenacher als Ge-
schäftsführerin für die Dienstleistungs-
betriebe verantwortlich.

Tina Grenacher hat
sich nach vierjähri-
ger Grundausbil-
dung im Damen-
und Herrenfach
laufend weiterge-
bildet und ist nun
inklusive Meister-
prüfung auch mit
der entsprechen-
den Fachkompe-

tenz ausgerüstet. Als Geschäftsführerin
war sie in den letzten Jahren für den Be-
trieb in Gipf-Oberfrick verantwortlich.
Dazu gehörte die Personalschulung und
das Lehrlingswesen. 

Auch Patrick Meng
absolvierte seine
Ausbildung in bei-
den Fächern mit
anschliessender hö-
herer Berufsprü-
fung und war nach
längerem Ausland-
aufenthalt in Syd-
ney, Australien, nun
im Haute Coiffure

Belsola im Kurzentrum Rheinfelden für
die Geschäftsführung verantwortlich.
Das neue Team hat sich auf diese Ge-
schäftsübernahme gut vorbereitet. Aus-
gerüstet im modernen Hairstyling sowie
Marketing freuen sie sich auf diese neue
verantwortungsvolle Aufgabe.

Unter dem Motto «In Erinnererung blei-
ben uns unzählige schöne Momente»
dürfen nun Jnge und Gusti Meng ihren
Betrieb nach 40-jähriger Geschäftsfüh-
rung in junge Hände übergeben.
Natürlich helfen sie auch in Zukunft
nach wie vor gerne dem Nachfolge-Team
bei der Einarbeitung und der Übernah-
me. Man wird die beiden also auch wei-
terhin noch im Geschäft in Oberfrick an-
treffen.

Seit 30 Jahren Filialbetriebe
In drei Bauphasen wurde kontinuierlich
der Betrieb im Zentrum von Oberfrick
ausgebaut und seit 1978 werden Filial-
betriebe im unteren Fricktal geführt, in-
klusive Kurzentrum Rheinfelden, wo das
Geschäft 1981übernommen wurde.
Während 25 Jahren führte man auch das
Geschäft am Obertorplatz 6 in Rheinfel-
den, das 2007 an die neue Geschäfts-
führung abgegeben wurde.
Es brauchte in dieser Zeit viel Idealismus
und Ausdauer der Inhaber, um während
Jahren die vier Betriebe mit rund 30 An-
gestellten sowie das Kosmetikstudio,
das später vermietet wurde, in eigener
Regie zu führen.
Die Stärke der heutigen Betriebsstruk-
tur liegt vor allem in der laufend vorge-
nommenen intensiven beruflichen Wei-
terbildung. Sie bildete den Grundstein
für den Erfolg, um die Zielsetzung bei
Coiffure Meng umzusetzen. 

80 Lehrlinge ausgebildet
Mit rund 80 erfolgreich ausgebildeten
Lehrlingen, hat der Betrieb im Fricktal ei-
nen beträchtlichen Anteil für den Nach-
wuchs in dieser Branche geleistet. Die
Teilnahme an Berufswettbewerben von
Coiffure Suisse sowie das Aarg. Kant. Lehr-
lingsfrisieren gehören zum jährlichen Pro-
gramm der Personalausbildung. Seit 1969
ist Coiffure Meng im kantonalen Exper-
tenwesen vertreten und stellte sich an
den Lehrabschlussprüfungen zur Verfü-
gung.
Somit geht nun eine Ära dieses Famili-
enbetriebes zu Ende, und mit neuem
Schwung und Ideen wird es nun Aufga-
be des Nachfolge-Teams sein, auch in
Zukunft das Vertrauen und die Wert-
schätzung der langjährigen Kundschaft
aufrechtzuerhalten. – Dazu wünschen
wir dem neuen Team viel Glück.

Traditionsbetrieb mit neuer Leitung
Geschäftsübergabe bei Coiffure Meng

Generationenwechsel: Von Jnge und Gusti Meng (links) zu Tina Grenacher und
Patrick Meng

Wenn Sie mehr über das Produkt «Wir stellen vor» erfahren möchten, wählen Sie einfach Tel. 062 866 60 00

Wir stellen vor ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

...an die LeserInnen
zur Geschäftsübergabe
Auf der letzten Seite des Be-
zirksanzeigers finden Sie ei-
nen Gutschein. Versäumen
Sie es nicht, ihn in einer der
Geschäfte von Coiffure Meng
einzulösen.
Das neue Team von Coiffure
Meng freut sich auf jeden Be-
such.
Coiffure Meng
Tel. Oberfrick: 062 871 12 86
Tel. Rheinfelden 061 831 60 20

Geschenk..._______________________


