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Zu welchem Friseur würde der auf ausgefallene
Frisuren bedachte Mozart in seinem 250. Geburtsjahr
gehen? In seinem Buch „Mozarts Friseur“ tippt Wolf
Wondratschek auf Er-Ich. Und wir fragten einen, der
es noch genauer wissen muss: Michael Hunger, 
deutscher Friseur und zurzeit in Wien zu Hause.

Die Wiener Friseurszene lebt von Eigenwilligkeit. Auch
2006. "Das Himmelswesen" aus der Kollektion
"Haarige Phantasien" wurde kreiert von Frieda &
Katharina Grecht und Andeas Herbsthofer-Grecht.

Wegweiser nicht nötig! Allein dieses kleine Hinweisschild verrät Er-Ich,
das Geschäft des wohl exzentrischsten Friseurs der Szene.

Joseph Grassls 1785 gemaltes Porträt eines Mannes (wahrscheinlich
Mozart) inspirierte heute die Künstlerin Irene Andessner zu diesem
Selbstportrait. Fotografiert hat Peter Kubelka. Haare/Frisur: Hannes
Steinmetz von Bundy Bundy.

H
aa

s 
H

au
s 

&
 S

te
p

ha
ns

d
om

, W
ie

n 
 

©
 w

w
w

.fo
to

-j
ul

iu
s.

at

Impressionen aus dem Salon einer der ältesten
Friseurdynastien: Bundy Bundy
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In seinem Buch „Mozarts Friseur“
hat der Schriftsteller Wolf Wondrat-
schek den Wiener Promi-Friseur 
Erich Joham vorgeschlagen. Er
scheint ihm der Richtige, um Mozart
heute eine seiner ausgefallenen und
auffallenden Frisuren zu gestalten. 

Es ist die Wirkungsstätte des zwei-

felsohne exzentrischsten Friseurs der

Wiener Szene: Die Griechengasse 7,

mitten im ersten Bezirk. Erich Joham

braucht keine großen Wegweiser, das

Who is Who von Wien weiß, wo der

Mann zu Werke geht. Zu seiner 8-köpfi-

gen Crew gehört auch Filialleiter Josef

Winkler; Wolf Wondratschek beschreibt

ihn als Nick -genannt Der Schatten.

Nicht selten drängen sich mehrere Fern-

sehteams gleichzeitig in die Räumlich-

keiten – und die haben es in sich: Man

betritt hier eine etwas skurrile, wenn-

gleich auch faszinierende Welt.  Beim

Betreten des Raumes sticht zunächst die

Gestaltung ins Auge: der Raum erinnert

an ein Wohnzimmer. Jedes Zimmer (von

Salon soll hier keine Rede sein), jeder

Spiegel, um nicht zu sagen jedes Fleck-

chen an der Wand ist geschmückt mit

unzähligen Bildern und Accessoires.

Dennoch ist es alles andere als ein Mu-

seum, es ist von A bis Z reine, ungefil-

terte, gelebte Geschichte! Der Boden ist

noch feucht und nur unweit neben dem

in die Tür gestellten Wischmob hängt

ein Pelzmantel an einem Kleiderständer.

So wie Heute Morgen schon Gestern ist,

so verändert sich täglich das Antlitz der

„Wandgemälde“. Doch sind es nicht

Hochglanz-Prospekte oder Frisuren, die

auf den Bildern zu sehen sind, es sind

nahezu ausnahmslos Schnappschüsse,

die dem Raum in ihrer unbeschreib-

lichen Art eine wohnliche Atmosphäre

geben. Unbeschwert wirken überdies

die Ausführungen des aktiven Schaf-

fens, wenngleich die Ergebnisse so ein-

fallsreich wie professionell sind. Bei

rund 50 Euro für wa/sch/fö platziert sich

Er-Ich im mittleren Preissegment. Der

Salon ist ein Treffpunkt der Szene, bis-

weilen durchmengt, von den so ge-

nannten Besuchern, nein, keine Kun-

den, wohl auch keine angehenden. Sie

sind da, setzen sich an einen freien Platz

und genießen in Ruhe ihren Kaffee, be-

vor sie wieder ihres Weges gehen. Wa-

rum, kann niemand sagen, ebenso we-

nig wann diese Sitte begann. Vielleicht

nur, weil ihnen noch nie jemand gesagt

hat, dass dieser Ort eben nicht in erster

Linie ein Kaffeehaus ist. Aber wer weiß,

vielleicht befindet sich unser Musikge-

nie ja wirklich auch heute noch unter je-

nen Besuchern.

Doch die Wiener Szene bietet ne-

ben Joham und seinem Salon „Er-Ich“

noch andere, an die sich eine Größe wie

Mozart im Jahre 2006 vertrauensvoll

wenden könnte, um seine Perücke mit

einer neuen Frisur zu wechseln!

Barbara Reichard, allein erziehende
Mutter von 2 Kindern, kam erst auf
Umwegen in den Friseur-Beruf. 

Nachdem sie die Klosterschule ab-

geschlossen hatte, besuchte sie eine Mo-

deschule. Bei einem Spaziergang ent-

deckte sie das Schild „Friseur gesucht“

und entschied sich spontan für den Beruf.

Nach ihrem Abschluss, sammelte sie Er-

fahrungen in London und Paris; danach

kehrte sie heim an die Donau. Derzeit ar-

beitet sie mit einem 35-köpfigen Team in

2 Wirkungsstätten. Ihre Mannschaft wird

überwiegend im Ausland geschult, so ist

ein intensiver Austausch mit kreativen

Künstlern möglich. Neben Modeshows

und Shootings für Magazine wie „Wo-

man“ stehen exklusive Arbeiten für H&M

und die Marken Stella McCartney und

Boss in ihrem Terminkalender. Bei den

halbjährlich stattfindenden Fotoproduk-

tionen arbeitet sie nur mit Topmodels und

-fotografen zusammen. Heute ist Barbara

Reichard die in den Medien am stärksten

vertretene Friseurin von Wien. Im Salon

setzt sie aus ihrer eigenen Überzeugung

voll und ganz auf Aveda – ein Konzept,

unter dem auch ihr Salon geführt wird.

Neben dem Styling werden als Be-

sonderheit kostenfreie Massagen für Rü-

cken und Schultern nach fernöstlicher

Tradition angeboten. Preislich mit 61 Eu-

ro für wa/sch/fö platziert sich das Unter-

nehmen im oberen Segment. Zu finden

ist ihr Wiener Salon im Steffel, inmitten

des Zentrums in der Kärntnerstrasse 19.

Den Erfolg führt die Powerfrau auf die

Kombination von Hirn, Herz, Bauch und

die Liebe zum Beruf zurück. Sie ist eine

charismatische, Ruhe und dennoch Kraft

ausstrahlende Frau, die es versteht, eine

ausgewogene Balance in ihrem Leben zu

finden. Eine Teilung zwischen privat und

beruflich gibt es nicht, und genau diese

Harmonie ist es, die spürbar wird, wenn

man sich bei ihr verwöhnen lässt.

Mit „Bundy Bundy“ hat sich in Wien
eine der ältesten Friseurdynastien
von Österreich etabliert. 

Gerade einmal ein Jahrhundert

nach Wolfgang Amadeus Mozarts frü-

hesten Kompositionen erblickte der er-

ste Friseur der Familie Bundy das Licht

der Welt. Heute blickt man auf bald 150

Jahre Erfahrung zurück. Den ersten Sa-

lon in Wien eröffneten die Bundys im

Jahr 1919, heute gibt es in und um Wien

13 Salons mit über 180 Beschäftigten.

Das Unternehmen führt zudem ein ei-

genes Trainingszentrum. Dort werden

neben der Ausbildung aller Lehrlinge

fortwährend Schulungen abgehalten,

die sämtliche Stylisten der Bundy-Salons

regelmäßig besuchen. So kann das

Unternehmen die fachliche Qualität

Barbara Reichard

Bundy Bundy

Er-Ich

Er-Ich-Filialleiter Josef Winkler (bei Wondratschek Nick
– genannt Der Schatten) huldigt Erich Joham, dem

Exzentriker der Szene.

Der Salon der „Medienfrau“ Barbara Reichard ist im
Steffel, mitten in Wien zu finden.

Neben Friseurdienstleistungen werden bei Reichard auch
Behandlungen nach fernöstlicher Tradition geboten.

Die Innentür von Er-Ich - der Salon erinnert mehr an Wohnzimmer als an 
Arbeitsstätte – ist – wie alles anders auch – mit Bildern und Accessoires 
geschmückt.

Noch mal Bundy Bundy. Diesmal der Herrensalon mit Bar.

➔



32BRANCHE

Unter ULTIMATIV Group versteht
man die nächste Generation des Fa-
milienbetriebes Raitz.

Insgesamt gehören 2 Salons mit 30

Mitarbeitern zur Group. Der ehemalige

Mitbegründer der Gruppa L’Ultima, Ri-

chard Raitz, hat das Unternehmen vor 3

Jahren in die Hände an seine Söhne Pa-

trick und Andreas übergeben. Neu ist

der Salon in der Währingerstrasse 2-4

im 9. Bezirk. Hier verfolgen die beiden

Zwillingsbrüder ihren eigenen Lifestyle

Trend. Die Inspirationen für neue Kol-

lektionen holt sich das Unternehmen

unter anderem durch Clubbings direkt

vom Endverbraucher. Das Unterneh-

men arbeitet mit einem jungen dynami-

schen Team, alle Mitarbeiter sind zwi-

schen 20 und 28 Jahren. Ebenso ange-

passt an das junge Kundenklientel sind

die Preise, sie liegen bei rund 54 Euro

für wa/sch/fö. Zusätzlich wird Studen-

ten ein 20%iger Rabatt einräumt. Die

Räumlichkeiten bestechen durch ihre

klare Linie und Sauberkeit. 

Bemerkenswert ist die gesamte

obere Etage. Sämtliches Inventar, selbst

die Steckdosen, sind vollständig variabel

angebracht. So kann je nach Bedarf in

minutenschnelle ein Salon, eine gemüt-

liche Lounge mit Bar oder ein professio-

ULTIMATIV Group

Sie tritt in die Fußstapfen ihres Vaters
und wird damit wahrscheinlich sehr
erfolgreich sein.

Patrizia Grecht, die Tochter des

preisgekrönten und international be-

kannten Friseurs Werner Grecht, hat

den elterlichen Betrieb, der mittlerwei-

le von ihrer Schwester Katharina ge-

führt wird, verlassen und geht mit ihrem

„hair CONZEPT“ einen eigenständigen

Weg. Mit insgesamt 10 Mitarbeitern ist

das Geschäft in der

Operngasse 25 im 4. Wie-

ner Bezirk zwar klein, dafür aber fein.

Auf 2 Ebenen bietet der Salon für alle

Dienstleistungen Platz; selbst im Unter-

geschoß kann mit Tageslicht gearbeitet

werden. Ein Galerie ähnlicher Baustil

macht dies möglich. In einer fast spar-

tanisch gehaltenen Einrichtung zeigt

sich der Ort des Schöpfens geordnet

und sauber. Bei einem Preis von durch-

schnittlich 61 Euro für wa/ sch/fö be-

finden wir uns im oberen Preissegment,

dafür bekommt Mann bzw. Frau inter-

nationale Kreativität. 2005 wurde das

Unternehmen Grecht bereits zum 5. Mal

ins Mekka der Branche geladen, nach

London, zu der Alternaive Hair Show.

Patrizia Grecht stellte erstmals in eige-

ner Regie ihr Können und ihre Gestal-

tungskraft unter Beweis. 

In der wienerischen Friseurland-

schaft ist sie auch neben dem normalen

Salonalltag sehr aktiv. Sie frisiert nicht

nur bei Fotostrecken sondern über-

nimmt heuer auch wieder die Fleißar-

hair CONZEPT patrizia grecht

selbst in einer derartigen Größenord-

nung aufrechterhalten. Das firmeneige-

ne Artistic Team sorgt mit nationalen wie

internationalen Auftritten und jährlich

neuen Frisurenkollektionen dafür, dass

Bundy Bundy auch über die Grenzen

Wiens hinaus bekannt ist. Das Unter-

nehmen verfügt neben 9 „Style In“ Fri-

seurgeschäften ebenso über 4 Exklusiv

Salons. Preislich liegen die Exklusiv Sa-

lons mit etwa 65 Euro für wa/sch/fö im

gehobenen Bereich. Die serviceredu-

zierten Filialen, die sich auf die Dienst-

leistungen Farbe, Schnitt und Styling

konzentrieren, liegen mit 45 Euro bei

gleicher Leistung im mittleren Preisseg-

ment. Die Seniorchefs und Brüder Hans

und Georg Bundy stiegen vor 45 Jahren

in den Familienbetrieb ein, kurz bevor

sie zusammen den Weltmeistertitel er-

rungen haben. Der Flagship-Salon be-

findet sich im 1.Bezirk von Wien, in der

Habsburgergasse 3. Anzutreffen ist hier

der Schwiegersohn von Hans Bundy,

Hannes Steinmetz, der heute die Ge-

schicke der Firma leitet. Beim Salon steht

bald eine Veränderung an. Der dann

vollkommen neu gestaltete Haartempel

zieht um die Ecke, in die Wallnergasse 3.

Auf über 430 m2 wird Wert gelegt auf

großzügig gestaltete Arbeitsplätze. Ge-

plant ist auch ein separater Waschbe-

reich, in dem sich die Kunden ent-

spannen sollen. Zudem werden eigens

gestaltete Kabinen für Maniküre und

Makeup eingerichtet. Täglich werden

frisch gepresste Säfte und Obst ge-

reicht. Ein Besuch des Mitte des Jahres

neu eröffnenden Haartempels wird

zum Muss jedes Wien Besuchs.

beit zum Life Ball, dem wohl prestige-

trächtigsten Ball in Wien. Hierfür wer-

den 2006 bereits zum 3.Mal eigens ent-

worfene Barbies frisiert. Nicht nur, dass

die 300 bis 500 Puppen erst einmal ge-

stylt werden müssen, dieses Jahr ist ihr

auch die Frisurengestaltung der äußerst

begehrten wie wertvollen Sammlerstü-

cke (Stückpreis $ 500.-) anvertraut wor-

den. Dennoch ist ihr Fokus auch weiter-

hin der Salonalltag. Sie möchte, wie sie

zu sagen pflegt, „die Kundenwünsche

komplettieren“.

neller Seminarraum gestaltet werden.

Selbst das angrenzende Büro ist dank va-

riabler Zwischenwände und Ziehtür per-

fekt integrierbar. Eine wirklich durch-

dachte Raumgestaltung, die zu empfeh-

len ist. Außerdem hat die Firma ein ei-

genes Label auf dem Markt. Via Internet

kann jeder Interessierte CDs, Taschen,

Shirts, usw. erwerben. 2006 steht die ge-

plante Eröffnung eines 3. Salons und das

Angebot firmeneigener Seminare an.

Der größte Friseursalon von Wien
der mittleren Preiskategorie ist
zweifelsohne das Strassl Imperium. 

Peter Strassl, der Seniorchef und

Gründer des erfolgreichen Unterneh-

mens, betreibt inzwischen 30 Geschäf-

te mit 400 Mitarbeitern. Bei durch-

schnittlich 27.500 Kundenbesuchen pro

Monat braucht dieses Unternehmen

keinen Vergleich zu scheuen. Alle Filia-

len bestechen durch Ihre 1A oder 1B-

Lage. Zudem ist die Gruppe die best-

vertretene Firma in Frequenzlagen wie

etwa den Einkaufszentren. Im Markt

klar in der Mittelschicht platziert, ist der

Konzern bei rund 42 Euro für wa/sch/fö

auch preislich dort angesiedelt. Spe-

zieller Wert wird auf ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis mit einer klaren

Preis-Transparenz gelegt. Als Be-

sonderheit ist zu erwähnen, dass die

halbjährlichen Frisurenkollektionen aus-

schließlich an die Kunden gerichtet

sind, die über Beilagen in gängigen

Zeitschriften informiert werden. Zudem

arbeitet das Unternehmen mit Partnern

zusammen und verfügt über einige

Strassl Exklusiv Salons, die verglichen

mit den normalen Salons mehr Dienst-

leistungen und Betreuung bieten. Somit

kann die Firma über die gutbürgerliche

Strassl Kundenschicht hinaus auch eine exklu-

sivere Klientel erreichen. Die Firmen-

bekanntheit erreicht Spitzenwerte. Eine

gestützte Umfrage in Wien hat ergeben,

dass 79% aller Befragten der Firmenna-

me bekannt ist. 

Der Hauptsalon inklusive Office

liegt im 10. Bezirk am Reumannplatz 15.

Mozart würde wohl einige Zeit benöti-

gen, bis er bei dieser riesigen Auswahl

alle Locations getestet hätte.

Patrick und Andreas Raitz verfolgen im 
Salon Ultimativ Group in der Währinger-
strasse ihr eigenes Lifestyle-Konzept.

Klare Linien und absolute Reinheit 
beschreiben den Salon von Ultimativ
Group wohl am besten.

BUCHTIPP

In seinem Buch „Mozarts Friseur“ hat der Schrift-
steller Wolf Wondratschek den Wiener Promi-
Friseur Erich Joham vorgeschlagen. Er scheint ihm
der Richtige, um Mozart heute eine seiner ausge-
fallenen und auffallenden Frisuren zu gestalten.➔

Repräsentativ: Der Eingang zum Salon Bundy Bundy.

Wie in einer Galerie. Blick in den Salon von Patrizia
Grecht, Tochter von Werner und Frieda, die sich mit
hair Conzept Patrizia Grecht ihren eigenen Weg sucht.

Ganz klar wird hier die Mittelschicht angesprochen:
Intercoiffeur Strassl ist inzwischen in Wien und 
Drumherum ein Imperium.
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Auf einen Blick
In diese Salons müssen Sie reinschauen! 
(Michael Hungers ganz persönliches Ranking)

1_ Er-Ich
Griechengasse 7, 1010 Wien, Telefon 5356677
wa/sch/fö  50 Euro
Der Exzentriker

2_ Barbara Reichard
Kärtnerstrasse 19, 1010 Wien, Telefon 5130848, www.frisurenwerkstatt.de
wa/sch/fö  53-68 Euro, 61 Euro
Die medienstarke Quereinsteigerin setzt auf Aveda

3_ Bundy Bundy
Habsburgergasse 3, 1010 Wien, Telefon 5355353, bundy@bundy.at
wa/sch/fö  45 Euro, 65 Euro
Umzug einer Friseurdynastie

4_ Patrizia Grecht
Operngasse 26, 1040 Wien, Telefon 5852500, office@grecht.at
wa/sch/fö  43-78 Euro, 61 Euro
Klein aber fein, sowie international aktiv (Alternativ Hair Show)

6_ Ultimativ Group
Währingerstr. 2-4, 1090 Wien, Telefon 3194665, www.ultimativgroup.at 
wa/sch/fö  49-57,50 Euro, 54 Euro
Durchdachte Raumkonzeption der Zwillinge mit eigenem Label

7_ Ossig
Stephansplatz 4, 1010 Wien, Telefon 5124357 und 5124367, www.ossig.at
wa/sch/fö  50 Euro
Vom Scheitel bis zur Sohle ein traditioneller Familienbetrieb

8_ Intercoiffeur Strassl
Reumannplatz 15, 1100 Wien, Telefon 604253, office@strassl.at
wa/sch/fö  42 Euro
Masse mit Klasse bei 27.000 Kunden im Monat

Zur Orientierung:
Preisniveau (für Damen) für Waschen, Schneiden, Fönen (wa/sch/fö) in Wien:
Bis 40 Euro – günstiges Preisniveau
Ab 40 Euro bis 60 Euro – mittleres Presisegment
Über 60 Euro – gehobene/obere Preislage

Seit über 50 Jahren ist der Name 
Ossig im 1.Bezirk zu finden, und
zwar am Stephansplatz 4. 

Direkt zu Füßen des Stephansdoms

gelegen, bietet das Unternehmen nicht

nur seinen Rundum Service. In der Tat

wird hier neben den Fri-

seurtechniken und Manikü-

re auch Pediküre angebo-

ten. Auf Wunsch können

Kund/inn/en alle drei Ser-

vice-Leistungen parallel in

Anspruch nehmen. Die Prei-

se sind ausgewogen und befinden sich

mit 50 Euro für wa/sch/fö im Mittelfeld.

In dem traditionellen Familienunterneh-

men, das heute von Martina Plasil-Ossig

und Karl Josef Plasil geführt wird, trifft

Ossig

Michael Hunger
recherierte, schrieb
und fotografierte für
CLIPS in Wien

Er lernte den Friseur-
beruf und sammelte
Erfahrungen in reno-
mmierten Salons. Er
arbeitete – bevor er nach Wien ging – zwei Jah-
re bei Peter Polzer in Hamburg als Leiter einer Fi-
liale mit 40 Mitarbeitern. Hunger war im Preisfri-
sieren gleichermaßen erfolgreich wie auch bei
zahlreichen anderen Fortbildungen und Wettbe-
werben (z.B. dem Wella-Stipendium 2001). Zur
Zeit will er sich bei Bundy Bundy weiteren inter-

man ein bodenständiges, breit gefächer-

tes Kundenspektrum an. Der Grund: Im

Team sind jegliche Altersklassen vertre-

ten. Sogar Mitarbeiter im Pensionsalter

sind bei Ossig anzutreffen. Selbst in den

Hintergrund gerückte Techniken wie bei-

spielsweise das Zopfflechten wie zu Moz-

arts Zeiten wird noch immer perfekt be-

herrscht. So zeigen auch die

Jüngsten beim Wettbe-

werbsfrisieren des Nach-

wuchses überdurchschnittli-

ches Engagement. Mozart

wäre hier wohl bestens auf-

gehoben – zumal er in die-

sen Räumlichkeiten kein Unbekannter

ist. Schon früher war er regelmäßig zu

Gast; er gab in den Räumen des Salons

Konzerte. Und heute erinnern eine Ge-

denktafel sowie die einmal wöchentlich

stattfindenden Klaviervorführungen noch

an den Künstler. 

Gleich ob er sich bei Ossig einen

Zopf flechten oder – wie von Wondrat-

schek in „Mozarts Friseur“ beschrieben –

eine Frisur bei Er-Ich stylen ließe: auch

250 Jahre nach seiner Geburt wäre Wolf-

gang Amadeus Mozart bei Wiener Fri-

seuren in guten Händen. Wie auch sie,

sollten Sie im Mozartjahr einen Abste-

cher in die Donau-Metropole planen, ei-

nen Quell der Inspiration entdecken

können!  ❏

Zu Füßen des Stephansdoms: 
Der Salon Ossig, in dessen Räumen 

bereits Mozart Konzerte gab.
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