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CD gewinnen - Blöde Friseurnamen - jetzt auch für Bestatter
Tagged as : CD, Friseurnamen, namen
Date : 16. März 2017

Der Friseur-Blogger hat auf seinem Blog eine nach Städten sortierte Liste von den blödesten
Friseurnamen aufgelistet. Hier geht es zu diesem Beitrag.
Manchmal erzeugen diese Namen, die lustig wirken sollen, eher nur einen Brechreiz. Mir fällt
immer Atmosphair besonders auf, weil ich das in fast jeder Stadt in die ich komme, lesen kann, das
gilt auch für die Schnittstelle.
Irgendwann, so meint man, müßte ja auch alles ausgereizt sein und müßten alle möglichen
Varianten gefunden worden sein, die Worte Haar, Frisur, Schnitt usw. in einem lustig klingenden
Firmennamen mit ähnlich kligenden Wörter zu verballhornen.
Aber offenbar bedienen sich die Phantasielosen Friseure bei Kollegen in anderen Städten oder
denken sich wiederum Spielarten davon aus.

Hier sind mal einige Beispiele aus Berlin:
salon-fähig
Atmosphair
CreHaartiv
über kurz oder lang
Headline
Haargenau Ihr Stiel
Haarem
Haarlekin
HaaRTRICK
Hairlich
Hin & Hair
Mata Haari
Schnittpunkt
Schnittstelle
haareszeiten
inch by inch
delicut
Bestatterweblog-Leserin Ami und Leser Wolf-Dieter haben beim Postillon noch folgendes
gefunden:
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Im Postillon ist heute in einem Artikel über Frisiersalon-Namen im letzten Absatz auch
Kreatives zur Namensgebung von Bestattungsinstituten zu finden:
Zusätzlich überlegt man im Rathaus derzeit, die Wortwitzpflicht auch auf andere Branchen
auszuweiten. So könnten künftig auch Imbissbuden ("Wurststrecke", "Burgeramt",
"Dönerwetter"), Bäcker ("Brotlichtbezirk", "Hin & Weck", "Die Brezialisten") oder
Bestattungsunternehmen ("Abrakadaver", "Leich & Sexy", "Sargenhaft") gezwungen
werden, sich neue Namen auszudenken.
Quelle:
http://www.der-postillon.com/2017/03/haar-haar.html

Übrigens: Inzwischen greift diese Manie auch bei Blumenläden um sich: "Blume mit Stil und Stiel",
"Grünzeug", "Vegetarisch nicht zum Essen" usw.
Tja, welche blöden Namen fallen Euch zum Thema Bestatter ein?
Ich bitte um Eure Vorschläge, die ich hinterher zur Abstimmung stelle.
Unter allen Einsendern verlose ich diese CD hier:
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