
Traditionelles Handwerk im modischen Wandel
90 Jahre widmet sich Familie Moos-
mayer bereits der Haarpracht ihrer 
Kunden aus Roetgen und dem ganzen 
Monschauer Land. Nun feiert Marco 
Moosmayer, der den Familienbetrieb 
in dritter Generation führt, mit seinem 
Team Jubiläum.
Im Jahre 1932 eröffnete August Moos-
mayer auf der Hauptstraße 89 - auch 
„Tempel genannt“ - einen Friseursalon. 
Damals war das Geschäft ausschließ-
lich Männern vorbehalten, die vor 
besonderen Anlässen oder aber am 
sonntäglichen Hochamt zum Rasieren 
den Salon Moosmayer aufsuchten.
Erst mit der „Heißdauerwelle“ erschlos-
sen sich August und Maria Moosmayer 
die Damenwelt. Knapp 20 Jahre nach 
Aufnahme des Geschäftsbetriebes 
begann man mit dem Bau der Räum-

lichkeiten in der Hauptstraße 72, wo 
man 1952 hin umsiedelte und heute 
noch ansässig ist.
Anfang der 1960er Jahre absolvierte 
Sohn Edmar eine Ausbildung zum 
Friseur. 1964 wurde der Damensalon 
durch einen Anbau erweitert – noch 
heute sind die Salons für Damen und 
Herren räumlich und optisch getrennt. 
Nach seiner bestandenen Meisterprü-
fung 1970 übernahm Edmar Moosmay-
er unterstützt von Ehefrau Brigitte die 
Führung des Geschäftes.
1998 wurde der Betrieb erneut er-
weitert. Marco Moosmayer, der 1988 
mit der Ausbildung begann und 1995 
die Meisterprüfung abgelegt hat, stieg 
1999 mit in den Betrieb ein und hat 
diesen im Jahre 2007 übernommen.
Er ist damit die dritte Generation des 

Familienbetriebes, in dem derzeit acht 
Angestellte, drei Meister und fünf 
Gesellen beschäftigt sind. Neben dem 
51-Jährigen widmet sich auch seine 
Mutter Brigitte auch heute noch täglich 
den Bedürfnissen der Kundschaft. 
„Coronabedingt haben wir auf Termin-
vergabe umgestellt, was eine bessere 
Planbarkeit des Teams ermöglicht, aber 
auch einen höheren administrativen 
Aufwand bedeutet“, weiß Marco Moos-

mayer. Viele Auszubildende wurden im 
Salon Moosmayer ausgebildet. Durch 
stetige Fortbildung des Friseurteams, 
ist dieses stets auf dem neusten 
Stand. „Wir stellen uns immer neuen 
Trends etwa bei Farben, Stylings und 
Produkten “, erklärt der Friseurmeister. 
Die Beratung habe sich verändert, da 
die Kunden zum Großteil mit festen 
Vorstellungen gut informiert durch die 
digitale Welt und einem passenden 

Beispielfoto in der Hand den Salon auf-
suchen. „Dann müssen wir sehen, dass 
wir Wünsche und Machbares zusam-
men bringen“, lacht Moosmayer.
Auch die aktuell steigenden Energie-
kosten und die Folgen der Pandemie 
wirken im Hause Moosmayer nach, aber 
mit einem engagierten und fachlich 
versierten Team sieht der Friseursalon 
auch nach 90 Jahren optimistisch in 
die Zukunft.August Moosmayer in seinem Herrensalon in den 1930er Jahren.

Marco Moosmayer, seine Mutter Brigitte und das Team freuen sich auf die Jubiläumswochen zum  
90-jährigen Bestehen des Roetgener Friseursalons.

Anzeige

Ein großes DANKESCHÖN geht an unsere 
Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen in den vielen Jahren, aber auch an 
unsere Mitarbeiterinnen die das Unternehmen 
über die Zeit darstellen.

 Marco Moosmayer 

Jubiläumswochen 
vom 2.11. bis 

einschl. 12. 11.2022

20 %
Auf alle Pflegeprodukte aus 

unserem Sortiment!

Telefon
02471 /2462

BiTTe
Termin
VereinBaren!

Hauptstraße 72, 52159 roetgen
Telefon: 02471 /2462
info@friseur-moosmayer.de

Dienstag - Freitag:
Damen: 08:00 - 17:30 Uhr
Herren: 08:00 - 18:00 Uhr

Samstag:
Damen & Herren: 07:00 - 15:00 Uhr
montag: ruhetag


