EINRICHTUNG

EIN TRAUM
IN KAFFEE-TÖNEN
Jessica Scheler hat sich mit dem Umbau ihres
Essener Salons einen Traum erfüllt.
emeinsam mit Pokorny – Ihr Saloneinrichter hat Jessica Scheler den Umbau ihres bestehenden Salons in zwei Wochen
'gewuppt'. Schließen musste sie ihr Geschäft dafür nicht:
Pokorny hat der Friseurin während der Umbauzeit einen sogenannten 'Salon-LKW' bereitgestellt, so dass sie keine Umsatzeinbußen zu verzeichnen hatte. Im Gegenteil – der Salon-LKW
mit vier Bedien- und einem Waschplatz war durchaus eine kleine
'Attraktion' und eine interessante Abwechslung für die Kunden.
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In Kaffeetönen zwischen Braun und Weiß ist Jessica Schelers Salon gehalten.

Maßanfertigung in der Manufaktur
Balance zwischen gemütlich und modern
Jessica Scheler übernahm den Salon im Januar von der Vorbesitzerin Anette Berg, die das Geschäft 32 Jahre lang führte. "Deswegen war es mir besonders wichtig, das gemütliche Flair aufzugreifen und mit modernen Komponenten zu vereinen." Pokorny
nahm sich diesem Wunsch an und zeichnete gesamtverantwortlich für die Einrichtung, den Boden, die Stellwände, die Deckenund Wandgestaltung, die Lichttechnik und vieles mehr. Insgesamt herrscht eine klare, puristische Linie, die durch die breiten
Loungesessel und die Farbkombination in Kaffeetönen zwischen
Braun, Beige und Weiß aber dennoch gemütlich wirkt. "So ist es
gelungen, sowohl junge Kunden anzusprechen, das ganze Konzept aber auch für die älteren Kunden weiterhin ansprechend zu
halten. Zusätzlich zu den Stammkunden sind nun etliche Neukunden auf den Salon aufmerksam geworden, so dass wir nun auch
neue Mitarbeiter bekommen werden", freut sich die Inhaberin.
Außerdem wurden zahlreiche Einrichtungselemente plan in die
Wände verbaut – wie die Shampoo-Bar, die Verkaufsregale sowie Displays und die Garderoben. "Somit stehen keine unnötigen
Ständer oder Regale im Weg und sowohl die Kunden als auch die
Friseure genießen freien Raum im Salon", so Jessica Scheler.
Salon: Jessica Scheler Hair Professionals, Essen, Inhaberin: Jessica Scheler,
Einrichter: Pokorny – Ihr Saloneinrichter
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Um speziell auf Jessica Schelers Wünsche eingehen zu können,
fertige Pokorny viele Einrichtungsgegenstände nach Maß in der
firmeneigenen Manufaktur. Auch bei den Einrichtungsgegenständen anderer Hersteller wurde auf Qualität als oberstes Gebot
geachtet: Sie sind ausnahmslos 'made in Germany'.
Den Anspruch, maximale Qualität zu bieten, hat Jessica Scheler
auch für ihre Salonphilosophie: "Da ich viele Jahre für Toni and
Guy als Style Director gearbeitet habe und anschließend vier Jahre als Fachtrainerin für Wella, wo ich zur Zeit weiterhin freiberuflich arbeite, sind mir Qualität, Weiterentwicklung und hochwertige Dienstleistungen sehr wichtig. Zu unserer Salonphilosophie
gehört es, sich ständig weiter zu entwickeln und den Kunden
die neuesten Innovationen, aktuell 'Illumina Color', vorzustellen."
Hierfür wird das neunköpfige Team regelmäßig sowohl intern im
Salon als auch extern in den Schulungszentren geschult. "Durch
die Mischung von jungen Stylisten bis hin zu älteren Mitarbeitern
können wir alle Dienstleistungen von modernen Haarschnitten
bis zur klassischen Dauerwelle in hoher Qualität bieten", freut
sich die erfolgreiche Inhaberin. Für die Zukunft plant Jessica Seler
besondere Events wie Styling, Make-up und Fotoshooting oder
'Business Style & Breakfast' – bei dieser Location und dem Team
sicher erfolgreiche Kundenbindungsmaßnahmen!
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