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Das szenHAARio-Team: Antonella Bossio, Daniela Audino-Bosshard, Svenja 

Siegrist, Mary Desiderio Bild: easypictures.ch

JAHRE

Das feiern wir mit Ihnen!

Samstag,

3. September 2022

10.00 - 15.00 Uhr

Wein-Degustation

mit Sommelier und feinen Apéro-Häppchen

Kinderecke mit Malwettbewerb

Glücksrad in der Mall mit tollen Preisen.

Offeriert von uns und der Natürlich Drogerie.

Jeder Dreh ein Gewinn!

szenHAARio - Im Zentrum 14 - 8625 Gossau ZH

Gewerbe

Am 1. September 2012 eröffne-

te Daniela Audino-Bosshard 

ihren ersten eigenen Coiffeur-

salon in Gossau. Zehn Jahre 

und viele Beratungen, Haar-

schnitte und Umstylings spä-

ter, liebt sie ihren Beruf noch 

genauso wie am ersten Tag.

Geht man im Zentrum Büelgass 

einkaufen, sieht man das Laden

lokal von szenHAARio schon von 

weitem. Schöne Frauen mit styli

schen Frisuren blicken einen von 

grossen Bannern im Schaufenster 

an, darüber der Name szenHAAR

io. Hinter den grossen Fensterfron

ten sieht man geschäftige Coiffeu

sen, die Herren, Damen und 

Kindern die Haare schneiden. Die 

Frauen mit Schere und Bürste in 

der Colt tasche sind Daniela Audi

noBosshard und ihr Team mit 

Svenja Siegrist, Antonella Bossio 

und Mary Desiderio.

Klare Vorstellungen  

und Werte

Nach ihrer Ausbildung zur Herren

und Damencoiffeuse mit eidg. Fä

higkeitszeugnis, absolvierte Danie

la Audino diverse Weiterbildungen, 

u. a. zur Berufsausbildnerin und 

zur dipl. Visagistin. «Schon in der 

Lehre war für mich klar, dass ich 

einmal ein eigenes Geschäft haben 

möchte, das ich nach meinen eige

nen Vorstellungen und Werten ge

stalten kann», sagt die leiden

schaftliche Berufsfrau, die in 

Nänikon aufgewachsen ist und 

heute mit ihrem Mann und ihrer 

Tochter in Wetzikon lebt.

Mit 26 Jahren den eigenen 

Salon eröffnet
Ihren Plan vom eigenen Salon setz

te die geschäftstüchtige Frau denn 

auch schon bald in die Tat um: Am 

1. September 2012 eröffnete die da

mals 26Jährige ihr Ladenlokal im 

Zentrum von Gossau. «Es war ein 

geniales Gefühl, alles so einrichten 

zu können, wie ich es möchte.» Für 

Gossau habe sie sich entschieden, 

weil die Lokalität mit ihren hohen 

Fenstern perfekt sei und sie sich im 

Oberland einfach zuhause fühle.

Nun feiert Daniela Audino mit ih

rem Team das zehnjährige Beste

hen. Darauf ist sie stolz, vor allem 

aber dankbar: «Wir sind gesegnet 

mit so vielen fantastischen und 

treuen Kundinnen und Kunden, 

die uns ihr Vertrauen schenken. 

Ihre Wertschätzung und Freude ist, 

was uns antreibt.» Dankbar ist Da

niela Audino auch für die starke 

Frauenpower an ihrer Seite. «Auf 

szenHAARio – seit zehn  Jahren  

der Treffpunkt fürs Haar in Gossau

mein aktuelles Team kann ich 

mich zu 200 Prozent verlassen.»

Gewachsen und über Grenzen 

gegangen

Natürlich war nicht immer alles 

einfach. «Ich bin in den zehn Jah

ren an persönliche Grenzen gegan

gen und habe sie zeitweise auch 

überschritten», sagt Daniela Audi

no offen. Zum Beispiel in der Pan

demie, wo sich die Meldungen und 

Vorschriften des BAG fast täglich 

überschlugen und sie nicht wuss

te, ob sie am nächsten Tag noch 

Kunden bedienen kann und ein 

Einkommen hat. Doch diesem 

Thema will sie gar keine weitere 

Beachtung schenken, sondern ge

stärkt und mit Visionen in die Zu

kunft schauen. «Unsere Leiden

schaft ist es, Kunden individuell zu 

beraten, ihre Wünsche umzuset

zen und diese durch unser Können 

zu ergänzen. Das macht unseren 

Beruf so unglaublich schön.» Auf 

die Frage, ob sie angekommen sei, 

sagt Daniela Audino direkt: «Wer 

ankommt, bleibt stehen.»

Barbara Tudor
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