
Der Salonname ist eine Anspielung auf
die beiden Inhaberinnen: die dunkel-
häutige Heba Majid und die blonde

Anna Hoppe. Sie haben mit ihrem Geschäft
einen Salon geschaffen, in dem die Kunden
garantiert Zeit zum Entspannen finden. ”Wir
kreieren mit unseren Kunden einen indivi-
duellen Look, der zum persönlichen Lifesty-
le und zu der Haarstruktur und dem Typ 
passt”, so die beiden Stylistinnen. ”Wir glau-
ben, dass vollkommene Schönheit für jeden
Menschen unterschiedlich ist und die Ver-
wirklichung nicht ein alltäglicher Kampf sein
muss. Unser Ziel ist es, langanhaltend per-
fekte Formen und strahlende Colorationen
in das Haar unserer Kunden zu bringen, die
individuell und einfach umzusetzen sind.”

Black & White

Die große Besonderheit des Düsseldorfer
Salons ist die Lage in der zweiten Etage. Da
es hier keine Unterkellerung gibt, wurde
von der gestaltenden Firma Pokorny Ihr
Salon einrichter für die Wasserführung ein
Podest erstellt und dieses mit leuchtenden

LED-Kanten in Szene gesetzt. Um den
Black-and-White-Charakter zu unterstüt-
zen, wurde die Wand der Arbeitsplätze
schwarz gestrichen. Dadurch kommen auch
die Aluminiumrahmen der drei Bedien-
plätze besser zur Geltung.
Im Gegensatz dazu ist das Podest mit einem
Objektfloor-Hart-PVC in Schieferoptik ver-

Die Inhaberinnen sind auch Pro-
gramm für einen eleganten Salon
in Düsseldorf: Ebony & Ivory Hair
& Make-up.

Steckbrief 
Geschäftsführerin: Heba Majid
Ort : Düsseldorf
Fläche: 80 qm 
Plätze: 3 Bedien-, 

2 Waschplätze
1 Make-up-Lounge

Mitarbei ter : 2
Website:www.ebony-ivory-hair-makeup.com
Einr ichter :  Pokorny 

Ihr Saloneinrichter
www.saloneinrichter.de
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DER SALON DER GEGENSÄTZE

Kontrastreich in  Schwarz und Weiß präsent iert  s ich der Salon ‘Ebony & Ivory’ ,  zu deutsch Ebenholz  und El fenbein,  passend zu den  beiden Inhaberinnen.

Fürs Make-up gibt  es einen separaten Schminkplatz .
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sehen, um die weißen Waschanlagen mit den zwei
Plätzen mit Beinauflage zu betonen.
Die Rezeption ist Pokorny-eigenes Design mit
einem ‘Ein-Teil-Korpus’ gebogen aus einer Platte
mit welligem Einsatz als Kontrast. Tiefenwirkung
wird durch reale Erhebungen im Material erzeugt.
Das Ganze wurde schwarz lackiert und bildet eines
der optischen Highlights des Salons. Die Stühle in
dem 80 qm großen Salon in der Düsseldorfer Alt-
stadt stammen von Maletti, die Waschanlagen von
der Firma Greiner.

Im Fokus: Make-up

Um dem Thema Make-up Platz im Salon ein-
zuräumen, wurde eine separate Make-up-Lounge
integriert. Dort können die Kundinnen Ihren Look
vervollkommnen lassen. Auch durch das Beleuch-
tungssystem hebt sich dieser Bereich von den übri-
gen Plätzen ab: Am Spiegel wurden deutlich sicht-

bare Leuchtmittel angebracht. Am Schminkplatz
wie auch bei den ‘normalen’ Bedienplätzen sorgen
florale Elemente für viel entspannende Atmosphä-
re. Auch  sie sind in ihrer Farbigkeit durchgängig
auf das Black-and-White-Konzept abgestimmt.
Eröffnet wurde der Salon im November 2010.
Heba Majid hat zuvor in zehn Berufsjahren viel
Erfahrung in ihrem Metier als Topstylistin gesam-
melt. Anna Hoppe als Make-up-Artistin verfügt
über viel praktische Erfahrung, die sie sich bei
Fotoshootings, Modellagenturen und Friseursalons
im In- und Ausland aneignete. Nun sind die beiden
seit fast einem Jahr erfolgreich in der Branche tätig
und sorgen durch regelmäßige Weiterbildungen
dafür, immer auf höchstem Niveau zu arbeiten.
Dabei werden sie von zwei Mitarbeitern unterstützt
ganz nach ihrer Philsophie: ”Betreten Sie eine ein-
zigartige und bezaubernde Welt, in der Sie garan-
tiert Zeit zum Entspannen haben.”

Die Bedienplätze s ind mit  großen Spiegeln gestal tet . Die Waschl iegen bef inden sich auf  e inem Podest .

Schwarz und Weiß im Wechsel  sorgt  für  e inen ansprechenden Kontrast  in  dem Düsseldorfer  Salon.
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