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Der Friseurweltmeister
Murat Karadavut hat sich
mit dem Kauf einer zweigeschossigen Villa in Lüdenscheid einen Traum erfüllt:
leben und arbeiten unter
einem Dach.
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mgesetzt
wurde
der
Umbau der Villa von der
Firma Pokorny – Ihr Saloneinrichter. Im August 2012 kam der
Wella-Topakteur Murat Karadavut, der
bereits seit 2003 in Lüdenscheid ein
eigenes Haarstudio betreibt, auf Stephan Pokorny zu. Bei der Erstbesichtigung befand sich in der obersten Etage
eine Massagepraxis mit zahlreichen
einzelnen Zimmern. "Unsere Idee war
von Beginn an, hieraus ein Loft zu gestalten – mit offenen Zwischenwänden, hell und weitläufig", erinnert sich
Stephan Pokorny. Anfang Januar 2013
starteten die Bauarbeiten deswegen

Hochglanzweiß trifft bei der Einrichtung von Murat
Karadavuts Haarstudio auf schokobraune Akzente.
Hinter den Trennwänden mit wechselbaren Motiven
(Foto oben im Hintergrund) verbergen sich die Waschplätze und das Farblabor. Der Salon befindet sich im
1. Stock einer Villa in einem Wohngebiet und vermittelt eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre (Fotos
rechts).

mit der Entkernung der kompletten
Etage. "Das Raumgefühl war unglaublich", schwärmt der Einrichter. Zwar
machten die Wasserversorgung und
die Statik ein paar Probleme, jedoch
wurden diese mit Hilfen von Podesten
und Stützen 'unsichtbar' gelöst. Die
feste, niedrige Decke stellte beleuchtungstechnisch eine Herausforderung
dar, welcher aber mit Hilfe der neuesten LED-Flachpanele, die nur 2 cm Aufbauhöhe benötigen, professionell begegnet wurde. Tageslicht-LEDs sorgen
für eine natürliche, freundliche Lichtatmosphäre.

Private Atmosphäre
"Mit dem neuen Salon haben wir ein
Experiment gewagt", erzählt Murat Karadavut. Die Villa liege nicht etwa im
Stadtzentrum von Lüdenscheid, sondern in einem Wohngebiet und damit
in einer Lage, in der man einen Friseursalon nicht erwarte. Für Neukunden sei
es deswegen zunächst einmal unge-

wohnt, durch eine ganz normale Haustür einzutreten und den Salon dann
nicht im Erdgeschoss zu finden, sondern ein Stockwerk höher. "Dadurch
haben wir aber eine ganz neue, sehr
private Atmosphäre geschaffen. Und
das Konzept funktioniert: Die Kunden
sind richtig baff über das tolle, private Ambiente", strahlt Murat Karadavut.
Der wunderschöne Ausblick aus dem
1. Stock ins Grüne unterstreicht den
Eindruck, sich nicht in einem normalen
Friseursalon, sondern in einem privaten Wohnzimmer zu befinden.

Clevere Praxislösungen
Helle, klare Strukturen und in Hochglanzweiß lackierte Oberflächen treffen in Murat Karadavuts neuem Salon
auf Einrichtungselemente in einem
warmen Schokobraun, die Akzente in
dem offenen Raumkonzept setzen.
Pokorny war es sehr wichtig, bei der
Einrichtung auf Details zu achten, die
im Salonalltag besonders praktisch
sind. Am hellen, freundlichen Empfang
befindet sich eine Verkaufs-/Logowand
mit einer vorgesetzten Plexiglasscheibe. Hier kann der Boy parken und ist
somit zwar schnell zur Hand, aber
gleichzeitig ordentlich verstaut.
Die Bedienplätze befinden sich nicht
an den Fenstern, sondern freistehend
im Raum. Hierdurch kann das Tageslicht 'ungebremst' in den Salon fallen,
was die freundliche Stimmung unterstreicht.

Eine Trennwand separiert die auf
einem Podest befindlichen Waschplätze und das Farblabor vom Bedienbereich. Das Besondere: Die Motive auf
der Trennwand sind auf wechselbare,
hinterleuchtete Stoffbahnen gedruckt
und mittels Kederrahmen aufgebracht.
So lassen sie sich immer wieder wechseln und können damit z. B. aktuellen
Trends angepasst werden.
Eine Kaffeebar sowie ein TV-Bildschirm unterstreichen das stimmungsvolle Ambiente und verleihen dem Loft
einen gemütlichen Touch.
Dass die Einrichtungselemente 'made
in Germany' sind, ist für Stephan Pokorny selbstverständlich. Ein rundum weltmeisterliches Ambiente also,
das bei Murat Karadavut geschaffen
wurde!
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