KLARE STRUKTUREN &

ZEITLOSES DESIGN

E

in
ganzheitliches
Konzept umsetzen, das diesen
Namen auch verdient: Mit
dem 'Haus der Sinne' in Reichenbach
an der Fils konnten Peter Staib und
seine Familie ihre Vision realisieren.
Auf 1.350 qm hat der Familienbetrieb
einen energieeffizienten Neubau errichtet, in dem sich zahlreiche Läden
rund um Schönheit und Gesundheit
eingemietet haben. Auf 400 qm wurde
der Erfolgssalon 'Staib Friseure' neu
eröffnet – mit individuellen Einrichtungslösungen von Welonda.

Mobil, flexibel, schlicht
Besonders wichtig waren dem 'StaibTeam' klare Strukturen und ein zeitloses Design. Dies zeigt sich bereits
an der Rezeption, die von Welonda im
Individualauftrag gefertigt wurde. Mit
teils indirekter Beleuchtung ausgestat-

tet, wirkt sie repräsentativ und aufgeräumt und ist doch die voll ausgestattete Schaltzentrale des Salons. Rafﬁ niert
eingearbeitete Schiebetüren im Hintergrund verbergen unauffällig Räume
für Bewirtungs- und Bürobedarf. Über
eine Wendeltreppe geht es ins Obergeschoss. 24 ﬂ exible, in Sonderanfertigung von Welonda entworfene Bedienplätze erwarten hier die Kunden,
ausgestattet mit dem Stuhl 'Samoa'.
Die Spiegel am Platz sind großﬂ ächig
und bewusst schlicht gehalten, mit integrierten Lichtquellen, die den Kunden
auf Kopfhöhe warm und schattenfrei
ausleuchten. Die Spiegel können ausgehängt werden, denn Staib Friseure
nutzen den Salon auch für Seminare
oder Events. Als Ablageﬂ äche für den
Kunden am Platz dienen mobile Beistelltische in Weiß, ebenfalls Sonderanfertigungen der Einrichtungsﬁrma.

Ergonomisch und energieeffizient
Vorbei an einer Color-Bar und weiteren
Bedienplätzen geht es in den Waschbereich. Hier hat man sich für acht Waschplätze der Serie 'Oasis' entschieden.
"Uns war, wie auch beim Frisierstuhl,
die Ergonomie wichtig. Waschplätze
wie Stühle eignen sich gut für Menschen jeglicher Größe," erzählt Peter
Staib. Ein weiterer Waschplatz ist barrierefrei ausgestattet. Das Staib-Team
hat hier 'Bowl' von Welonda gewählt.
Die Wärme für das verwendete Wasser
wie auch die gesamte Heiz- und Kühlenergie im Salon wird über Erdwärme
gewonnen. Die Bodenbeläge im Salon
sind akustisch optimiert, analog zur
Geräusche zusätzlich absorbierenden
Decke. Auch das verstehen Staib Friseure unter einem ganzheitlichen Konzept, das seinen Namen verdient.
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