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„Tolles Ergebnis und sehr freundliches Personal. Die Beratung war sehr bedacht
und es wird trotzdem auf die Kundenwünsche eingegangen.“

Sara Bonf.

„Freundliches und zuvorkommendes Personal, Beratung, schöne Atmosphäre.“
Fr. Läpple

„Seit ich beim Friseur Vu bin, habe ich immer gut sitzende Haare,
der Service ist super und die Mitarbeiter sehr nett und freundlich.“

Silke G.

„Ich fühle mich bei Anh Vu Frisuren immer sehr wohl. Man nimmt sich viel Zeit und berät kompetent.
Alle sind super nett und haben immer ein offenes Ohr. Ich bleibe Anh Vu treu!“

Tina Moser

„Sehr angenehm Atmosphäre, super angenehmes und herzliches Team, es wird auf die Wünsche
eingegangen, Ergebnis entspricht dem was man sich vorstellt, es werden keine unnötige Produkte

angedreht wie bei vielen, rundum wirklich super!“
Unbekannt

„Ich komme seit vielen Jahren, sehr nettes Personal und immer einen guten Haarschnitt und Farbe.“
Frau M. M.

„Ich komme schon seit 15 Jahren hierher und bin jedes Mal sehr zufrieden.
Super Friseurinnen, netter Service und leckerer Kaffee. Absolut empfehlenswert!“

Alina Franke

„Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier und jedes Mal super zufrieden. Nette Beratung
und viel Zeit! Super liebes Team und auch gute Qualität. Immer wieder gerne.“

Maren S.

„Super Beratung, freundliches Team, Friseur nimmt sich viel Zeit für
einen Haarschnitt, mit Termin keine Wartezeit.“

Unbekannt

„Sehr freundliches Personal, gute Beratung, gutes Preis- Leistung Verhältnis, sehr zufrieden.“
Brigitte P.

„TOP Frisör! Erstklassige Beratung. Moderne Schnitttechnik, typgerechte Kolorationen. Sehr freundlich
und kundenorientiert. Es wird sich jedes Mal Zeit genommen, die Bedürfnisse der Kunden genau ermittelt und 

umgesetzt. Man darf auch gerne mal so vorbei kommen, wenn es etwas zum nachbessern gibt.“
Silke Kühnle

„Ich bin schon lange Kundin und sehr zufrieden. Das Personal ist sehr freundlich, meine Frisur sitzt perfekt.“
Brigitte Münchinger

„Seit vielen Jahren bekomme ich hier in angenehmer Atmosphäre meine perfekte Farbe
und meinen perfekten Schnitt.“

Stefanie S.
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„Ich gehe schon seit Jahren zu diesem Frisör und bin immer sehr zufrieden gewesen. Ich wurde immer
sehr gut beratet und vor allen Dingen kompetent beratet. Das Personal ist immer sehr freundlich.“

Sandra aus Schwaikheim

„Professionelles, symphytisches & ehrliches Team. Es wird sich Zeit genommen für jeden Kunden.
Man individuell beraten in angenehmer Atmosphäre. Ein Besuch ist Entspannung für Leib, Seele und Kopf!“

Nuri

„Bin schon Jahre im Salon und immer zufrieden. Jetzt besonders bei Lisa, sie macht mich immer wieder jung.“
Unbekannt

„Die Beratung ist immer sehr kompetent und ehrlich, das Ergebnis ist immer perfekt.
Das tolle Team ist immer freundlich und aufmerksam, jeder Besuch ist ruhig und stressfrei.

Vielen Dank dafür! Ich komme immer gerne wieder!“
K. Lehmann

„Bei Anh Vu Frisuren stimmt alles - Beratung, Service... Deshalb reisen wir regelmäßig aus Hessen an,
wenn wir wieder „unter die Schere“ müssen.“

Ingrid Friedrich

„Service ist hervorragende. Mit dem Haarschnitt immer sehr zufrieden. Ambiente sehr gepfl egt.“
Dombrowski

„Freundlichkeit, guter Service, schönes Ambiente, wünschenswert! Naturprodukte, Sekt!“
Edith Lardong

„Kann aus Erfahrung sprechen, bin seit vielen Jahren Kundin. Kompetente Beratung, gute Produkte,
sehr zufrieden mit Haarschnitt schöne und angenehme Atmosphäre, immer mit Kaffee und Wasser!

Nur freundliches Personal.“
Doris Bubeck

„Rundum zufrieden seit vielen Jahren!1 der beste Friseursalon den wir je hatten. Super in cut
Damenhaarschnitt/Strähnen. Super Beratung. Auch Herren und Kinderhaarschnitt mega super klasse!

Hervorheben möchten wir den geduldigen, verständnisvollen Umgang mit unserer schwer
behinderten Tochter (Down Syndrom und Autismus). Hier wird Barrierefreiheit/Inklusive gelebt!“

Familie Martin und Monika Penzeldt

„Sehr engagiertes freundliches Personal, wenig Wartezeit, ruhige gemütliche Atmosphäre, kurzfristige Terminvergabe.“
Gabi Eilenmaier

„Sehr schöner, moderner gepfl egter Salon. Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich. Es werden laufend
Fortbildungen besucht. Alle auf dem neuesten Stand. Sehr angenehme Atmosphäre. Hygiene einwandfrei.“

H. Tretz

„Total nettes Team, alle sehr zuvorkommend, man wird sehr freundlich behandelt und fühlt sich willkommen.“
Unbekannt

„Kompetente Beratung, gute Leistungen und sehr freundlich!“
C. Schröpel


