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DU brauchst 

neue Fliegengitter für Fenster, 

für Fenster mit Außenrolladen, 

für Veloxfenster oder für 

Problemfenster. Brauchst 

Fliegengitter für Türen, für 

Balkontüren, für 

Terrassentüren oder für 

Problemtüren. Willst 

bestehende Fliegengitter 

repariert haben willst, Deine 

Fliegengitter selbst 

zusammenbauen und dabei viel 

Geld sparen, hast lästige 

Gelsen im Garten.

ICH habe 
für alle Fenster die richtige 

Insektenschutz-lösung, egal ob 

schief, gerade oder schlecht 

erreichbar. Liefere für jede Türe 

das richtige Fliegengitter, ob als 

stabile Flügeltüre oder praktische 

Schiebetüre für ein und 

mehrflügelige Balkontüren oder 

als preisgünstigen Selbstbausatz, 

Repariere in Windeseile Deine alten 

Spannrahmen, schneide maßgenau 

supergünstige 

Selbstbausätze zu, habe ein 

Superspritzmittel gegen 

lästige Gelsen im Garten.
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25 Jahre Selbstständigkeit
Abenteuer, Risiko, Ängste und Glücksgefühle - 

alles inklusive!

Als junger aufstrebender Friseurmeister eröffnete ich, 

Leopold Rieck, 1986 meinen ersten Friseursalon. Den 

großen Erfolg konnte ich damals nicht erahnen!
Wohl wissend ein sehr großes 

finanzielles Risiko einzugehen, 

habe ich die Herausforderung 

angenommen und das 

„historische“ Geschäftslokal in der 

Kirschgasse 1, in Gramatneusiedl, 

generalsaniert. Mit sehr viel 

Liebe, Eigenverantwortung, 

körperlichen und finanziellen 

Einsatz gelang es ein brauchbares 

Lokal herzustellen.

Der Werdegang verlief sehr abenteuerlich. Es begann 

sehr harmlos mit einer Besichtigung des ehemaligen 

Geschäftslokale das jahrelang geschlossen stand.

Nach langem überlegen entschied ich mich für diese 

renovierungswürdige Objekt denn ich war jung und 

wollte unbedingt MEIN Geschäft eröffnen.

Ich weiß es heute noch als wäre es gestern gewesen. 

Scheibtruhe für Scheibtruhe für Scheibtruhe mit 

Bauschutt und morschen Holz beladen transportierte 

ich aus dem Gebäude. Danach bestellte ich mir 

professionelle Hilfe. Zuerst Fenster und Türen, neue 

Leitungen der Kanal dann der Boden und die Wände. 

Dann kamen der Installateur und Tischler, mit jedem 

Tag ging es weiter voran und irgendwann war es dann 

fertig MEIN FRISEURGESCHÄFT !!! 

Zum Glück war der Andrang an Kunden groß, ich 

hatte jede Menge Arbeit, am Abend dann noch 

Buchhaltung. Trotz vieler Sorgen hat sich der riesige 

Arbeitsaufwand gelohnt und aus dem “alten Geschäft” 

ist ein wunderschönes “neues modernes”geworden. 

Ich besuchte Seminare im In- und Ausland veranstaltetete Modeshows mit meinem Team. Der Erfolg und 

viele zufriedene Kunden gaben mir Recht. Natürlich weiß ich als Unternehmer dass Stillstand Rückschritt 

bedeutet, mein Credo ist alles ist im Wandel nicht 

bleibt wie es ist. Im Laufe der Zeit passte ich immer 

wieder die Räumlichkeiten den jeweiligen Ansprüchen 

an – bis zum heutigen Tag.

Somit, man höre und staune, ist meine Firma erst 25 

Jahre jung. Ich um viel Erfahrung reicher und immer 

noch voller Tatendrang. Ich bedanke mich bei meinen 

zahlreichen Stammkunden ohne denen der Erfolg 

niemals möglich gewesen wäre. Es würde mich freuen 

meine Erfahrung auch in Ihre Dienste stellen zu 

dürfen.
Herzlichst Ihr Leo Rieck

Leo der junge Friseurmeister


