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Wand- und Bodenmaterialien sowie die Farbgebung wurden optimal aufeinander abgestimmt.

DIE SALONMACHER
Beeindruckende Wände aus
Kunststein und eine ausgeklügelte Lichttechnik stehen im
Mittelpunkt des Salons Dammer
und Macher in Düsseldorf.

Das Produkt terminal ( im Bild die weiße Rückseite )
fungier t als Sichtschutz zu den Waschplätzen hin.
Eine Glasscheibe von der Oberkante bis zur Decke
schirmt die Zugluf t der Klimaanlage ab.

K

laus Macher und Nicole DammerMacher sind die Inhaber des ausgereiften Salons, der auf zahlreichen
Informationen aus Kundenbefragungen,
Umweltaspekten, Trend- und Zukunftsvisionen sowie persönlichen Emotionen
fußt. Der 115 qm große Salon beﬁndet
sich auf zwei Ebenen, wovon im Erdgeschoss 80 und im Obergeschoss 35 qm
genutzt werden. Im Erdgeschoss beﬁnden sich vier Waschplätze, kombiniert mit
einer Mixecke, sowie neun Arbeitsplätze
mit kleiner Theke. "Diese Theke ist unsere Kaffeebar und fungiert gleichzeitig als
Sichtschutz für den Treppenaufgang und
den Eingangsbereich mit der Rezeption
und offenen Verkaufsregalen", berichtet
Klaus Macher über die Gestaltung.
Im Obergeschoss sind ein Wasch- und
zwei Bedienplätze hauptsächlich für VIPKunden oder für Kunden, die eine Haarverlängerung wünschen. Dort sind auch
Sozialräume für die drei Friseurmeister,
vier Friseurinnen und zwei Auszubildenden sowie die Toiletten zu ﬁnden.

Wand und Spiegel in Harmonie
"Bei unserem Umbau wurde eine Holzunterkonstruktion aufgebaut, um die al-
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ten Stromanschlüsse zu verlängern und
unserem Wunsch, Wand und Spiegel in
Harmonie zu bringen, gerecht zu werden", so der Inhaber. Die Spiegel wurden
in Aluwinkel eingerahmt und die Wände
mit Rigips aufgezogen. So ergibt sich die
gewünschte einheitliche Linie.
"Unsere alte Theke, die Rezeption und
teilweise auch Schranktüren hat unser
Schreiner individuell umgebaut, um Kosten zu sparen. Für den Umbau war es sehr
wichtig, einen kompetenten Schreiner als
Partner zu haben, der unsere Wünsche als
Friseure auch umsetzen kann. So steht in
unserem Salon nichts mehr unaufgeräumt
herum, weil wir ein Produktterminal mitten im Raum gebaut haben", erklärt Klaus
Macher. Dieses Terminal fungiert als Sichtschutz vor den Waschplätzen. Außerdem
wurde eine Glasscheibe von der Oberkante bis zur Decke eingezogen, damit die
Klimaanlage keinen unangenehmen Zug
entwickelt. Zum anderen stehen dort alle
Kabinettprodukte und Werkzeuge, die
von den Mitarbeitern benötigt werden.
Diese Idee wurde auch auf die Mixecke
angewendet. "Besonders viel Wert legten wir auf den Sitzkomfort bei unseren
Wasch- und Bedienplätzen. Dabei haben
wir uns für Modelle der Firma Pokorny
entschieden", so Klaus Macher.
Als Bodenbelag wurde ein hochwertiger
PVC-Belag eingebaut. Die Decke ist um
50 cm abgehängt, denn dort beﬁnden
sich zwei Klimaanlagen mit integriertem
Ionen-Luftﬁlter und Abluft- und Frischluftzufuhr sowie das Lichtsystem. Die
Frischluft wird im Winter aufgewärmt
oder im Sommer heruntergekühlt. "Die
Lichtkonstruktion ist ein Mischlicht aus 18
Neonlampen (à zweimal 16 Watt) und 57
LED-Leuchten (à drei Watt) und wurde von
einem Lichttechniker berechnet", erklärt
Klaus Macher, "und über den Waschplätzen beﬁndet sich das Entspannungslicht,
das permanent die Farbe wechselt und so
für ein edles Gesamterscheinungsbild des
Salons sorgt."
Als besonderen Service haben Klaus Macher und Nicole Dammer-Macher eine
Wasserﬁlteranlage einbauen lassen, die
das Wasser zusätzlich aufbereitet. Diese
und alle anderen Komponenten des Düsseldorfer Salons stoßen auf viel Zuspruch
bei den Kunden, "und haben sich für uns
schon mehrfach gelohnt", sagt Klaus Macher zufrieden.
schm

Die LED-Licht technik lässt die Kunststeinwände im Nassbereich und an der Rezeption in wechselnden Farben erscheinen.

-HW]W
ZLHGHU
HUKlOWOLFK

+DQGVFKXW]XQG3ÀHJHSURGXNW
VSH]LHOOIUGHQ)ULVHXU
'HUPDWRORJLVFKJHWHVWHWXQGHPSIRKOHQ
=LHKWH[WUHPVFKQHOOHLQRKQH)HWW¿OP
3ÀHJW+DXWXQG1lJHO
$XFKDOV.RQWXUHQVFKXW]IU
'DXHUZHOOHQJHHLJQHW


STECKBRIEF
GESCHÄFTSFÜHRER :
ORT:
FLÄCHE :
PLÄTZE :
MITARBEITER :
WEBSITE :
EINRICHTER :
WEB :

Klaus Macher und Nicole Dammer-Macher
Düsseldorf
115 qm ( EG : 80 qm, OG : 35 qm )
11 Bedien- und 5 Waschplätze
( EG : 9/4, OG : 2/1)
9
www.dammerundmacher.de
örtlicher Schreiner und Pokorny Saloneinrichter
www.saloneinrichter.de
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