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Am 1. Dezember 2018 star-
tete Tina Ortbauer mit ih-
rem Friseursalon „Kopfsa-
che by Tina“ unter dem 
Dach von Diana Jungwirth 

in St. Marienkirchen bei Schärding, die 
dort bereits seit mehreren Jahren ihr Kos-
metik- und Fußpflegeinstitut „Schön-
heitssinn“ erfolgreich betreibt. Wie es 
dazu kam, ist eine jener Geschichten, wie 
sie nur das Leben zu schreiben imstande 
ist. Schon seit geraumer Zeit verbindet die 
beiden Powerfrauen eine gute Freund-
schaft. Begonnen hat alles vor drei Jahren 
mit einem Termin von Diana bei Tina. 
Von da an statteten sich die zwei Beauty-
expertinnen als Kundinnen immer öfter 
einen gegenseitigen Besuch ab. 

Anfang Mai vergangenen Jahres hat-
ten sie dann eine zündende Idee, von der 
sie sich zum Glück nicht mehr abhalten 
ließen. 

Schönheit im 
DOPPELPACK

Schönheitssinn & 
Schönheitswerkstatt

Kopfsache
Singern 15

4774 St. Marienkirchen bei Schärding

Kopfsache by Tina
Tina Ortbauer: Tel. 07711/32203

office@kopfsachebytina.at

Diana Jungwirth: Tel. 07711/32201
schoenheitssinn.schaerding@gmail.com 
www.schoenheitssinn-schaerding.at
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Von Freundinnen zu Geschäftspartnerinnen: Zwei Powerfrauen bieten 
in einem modernen Wohlfühlsalon in St. Marienkirchen bei Schärding 

Beauty-Behandlungen von Kopf bis Fuß an. 

Moderner Wohlfühlsalon. Die bei-
den ausgebildeten Visagistinnen führten 
ihre zwei erfolgreichen Unternehmen zu-
sammen und bieten nun unter einem 
Dach Schönheit von Kopf bis Fuß an. Die 
Doppelgarage im Privathaus von Diana 
Jungwirth wurde kurzerhand in einen 
modernen Wohlfühlsalon umgebaut, der 
am 1. Dezember 2018 feierlich eröffnet 
wurde. 

„Dass wir nun Fußpflege, Kosmetik, 
Maniküre, Shellac, medical Beauty Be-
handlungen, Zahn-Bleaching und  
Schminkkurse sowie Haar- und Brautsty-
ling unter einem Dach anbieten, ist auch 
für unsere Kunden ein riesengroßer Vor-
teil, da wir sie in Sachen Schönheit von 
Kopf bis Fuß an ein und derselben Adres-
se behandeln können. Somit haben sie nur 
einen Anfahrtsweg“, freut sich Tina Ort-
bauer. Und der Erfolg gibt ihnen recht: 
„Wir haben heuer bereits einige Kombi-

Termine mit Bräuten, die uns für ihr Sty-
ling und das ihrer Hochzeitsgäste im 
Doppelpack gebucht haben“, ergänzt  
Diana Jungwirth zufrieden.  
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