Mit 21 Jahren war
Daniela Urich die
jüngste Friseurmeisterin
ihrer Zeit.

Seit 27 Jahren glücklich verheiratet – mit sechs Kindern
meistert das Paar den Spagat zwischen Job und Familie.

Friseur-Café und
Frühstücksbereich
für Hotelgäste

Ein großartiger Werdegang. Als
junges Mädchen mit großen Träumen
begann Daniela Urich ihre Friseurlehre in der Linzerstraße 11 in Schwanenstadt. Man erkannte schnell ihr
besonderes Talent, mit Kunden und

deren Haaren umzugehen, und so führte sie schon im dritten Lehrjahr den
Salon ihres damaligen Chefs mit einer
Selbstverständlichkeit, als wäre es ihr
eigener. Die Lehre mit Auszeichnung
abgeschlossen, wurde ihr gleich ein
besonderer Deal angeboten: dass sie
den Laden übernehmen solle, wenn
er in Pension geht, im Gegenzug hilft
er ihr bei der Meisterprüfung. Gesagt,
getan: Mit jungen 21 Jahren war Daniela Urich eine der jüngsten Meisterinnen zu ihrer Zeit, mit 25 übernahm
sie schlussendlich das Unternehmen.
Nach nur fünf Jahren wurde sie bereits
bei den Intercoiffeuren Österreichs, der
Top-Elite der Friseure, mit vollem Stolz
aufgenommen. Zehn Jahre nach der

Eröffnung platzte der Salon schon aus
allen Nähten – in dieser Zeit ergab sich
glücklicherweise die Gelegenheit, mit
ihrem Mann Johann Urich, mit dem sie
seit über 27 Jahren glücklich verheiratet ist, ein Stadtplatzhaus in Schwanenstadt zu kaufen. Da das alte Gemäuer
einem modernen Salon nicht gerecht
werden konnte, wurde dieses Haus abgerissen und ein neues, modernes Haus
mit Lift und großzügigem Parkplatz
erbaut. Mit nun 27 Bedienungsplätzen
und großem Friseurshop ging Daniela
Urichs Traum vom großen Friseursalon
in Erfüllung.
Spagat zwischen Job und Familie. Wie das Leben oft so spielt, bekam
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Es gibt etwas zu feiern bei Daniela Urich in Schwanenstadt:
40 Jahre im Beruf, 30 Jahre in der Selbstständigkeit und zehn Jahre Hotel Garni!

A

Veranstaltungsraum
zum Buchen für diverse
Feste

Mit dem Friseursalon in Schwanenstadt
erfüllte sich die Unternehmerin einen Traum.

Daniela Urich
feiert großes Jubiläum
m 13. Oktober 2019 feiert die sympathische
Sechsfach-Mama Daniela Urich, die sich auch
als Schlagersängerin weit
über die Grenzen von Österreich hinaus einen Namen gemacht
hat, mit ganz viel Herz, Engagement,
Ausdauer und persönlichem Einsatz
ihr 30-jähriges Firmenjubiläum als
Friseurmeisterin und Unternehmerin.

Daniela Urich in ihrer Boutique mit
Markenmode in großer Auswahl

Hotelzimmer im Hotel Garni
sogar mit Sternenhimmel
Daniela und Johann Urich stoßen mit großer
Freude auf ihr erfolgreiches Wohlfühlhotel,
das mit drei Sternen ausgezeichnete Hotel Garni, an.

die junge Unternehmerin danach und
so gar nicht geplant neben ihren zwei
Kindern, die sie schon hatte, innerhalb
von vier Jahren nochmals gleich zweimal Zwillinge. Mit sechs Kindern war
es für die aufstrebende Geschäftsfrau
nicht immer ganz so leicht, sie wurde
in dieser Zeit mehrmals auf ihre Standfestigkeit geprüft. Als Mutter und Führungskraft war es oft sehr schwer, die
richtige Balance zu finden, denn das
Dienstleistungsgewerbe ist auch eine
sehr persönliche und intensive Vertrauensarbeit, die einen im Leben oft auch
hart prüfen kann. Um auch zusätzlich
für eine finanzielle Sicherheit zu sorgen, wurde mit ihrem Mann Johann die
Idee geboren, aus den noch leer stehenden Räumlichkeiten Hotelzimmer zu
machen. Die Nachfrage wurde enorm
groß, stetig bedurfte es an mehr und
mehr Zimmern. So entschied sich die
Powerfrau schweren Herzens, gemeinsam mit ihrem Mann ihren Traumsalon
für weitere Hotelzimmer zu verkleinern
– eine der schwersten Entscheidungen,
im Nachhinein aber eine der besten. Vor

fünf Jahren wurde nochmals sehr erfolgreich expandiert, ein zweites Stadtplatzhaus gekauft und dorthin auch der
Friseursalon übersiedelt.
Exklusive Dienstleistungen. In gemütlicher
Wohnzimmeratmosphäre
ver
wöhnt Daniela Urich mit derzeit
sechs Bedienungsplätzen ganz exklusiv
ihre Kunden: Egal ob Haarverlängerungen, -Verdich
tungen, Heiße-Schere-, Curl-Sys (Locken aus der Schere),
Haarversiegelungen bei minus 15 Grad
Celsius, Haarglättung ganz ohne Chemie, spezielle Haarfärbungen oder
Hochsteckfrisuren auf höchsten Niveau
– alles wird fachgerecht und individuell durchgeführt. Zu ihren größten Erfolgen und Auszeichnungen in den 30
Jahren zählt neben Frisurenshows und
Preisfrisieren mit ihren erfolgreichen
Mitarbeiterinnen eine Auszeichnung
mit vier Sternen von der Friseurzeitschrift „Head for“ für Kundenzufriedenheit, Kreativität und Ausbildung.
Von 2002 bis 2012 schaffte sie es in
Folge bei anonymen Salontests durch

Testkunden unter die zehn besten Intercoiffure-Salons Österreichs. Auch
das Hotel Garni wurde gleich mit drei
Sternen ausgezeichnet und bei Booking.
com von den Gästen derzeit mit 9,2 von
zehn möglichen Punkten bewertet.
Exklusive Mode-Boutique. 2011 erfüllte sich Daniela Urich einen weiteren
Traum: Sie bietet neben einer perfekten
Dienstleistung auch noch besondere
Kleidung an, nämlich exklusive Markenmode aus Italien: „Elisa Cavaletti“
und „Bottega“. Denn für die engagierte Unternehmerin ist eine Frisur nur
dann perfekt, wenn auch die Kleidung
stimmt. Deswegen darf eine Boutique
im „Haus der Schönheit“ nicht fehlen.
Auch mit dem Hotel Garni, als Familienbetrieb ausgestattet, wird das Paket
überaus gelungen abgerundet. Heimeliger Wohlfühlfaktor, beste Beratung, ein
unterstützendes Team und eine große
Palette an Ideen lassen Daniela Urich
Platz für das Besondere im Herzen von
Schwanenstadt schaffen.
Nähere Infos unter: www.daniela.at

