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Service in aufgefrischtem Salon
Bei „Ellmers Frisör“ sollen sich die Kunden ganz entspannt zurücklehnen können
In einem kürzlich erst runderneuerten Salon freut sich
das Team von „Ellmers Frisör“ in der Kirchenstraße 17
auf seine Kundschaft. Unter
anderem wurde an Raumaufteilung, Design und Energieeffizienz gearbeitet.
Osterholz-Scharmbeck André Ellmers ist passionierter
Frisör. Handwerkliche Qualität
und ein kundenfreundliches
Ambiente gehören für ihn zusammen. Darum arbeiten vier
Frisörmeisterinnen und zwei
Gesellinen im Salon in der Kirchenstraße 17. Außerdem übernimmt André Ellmers Verantwortung für seine Zunft. Drei
Auszubildende bereiten sich
bei ihm auf die Gesellenprüfung vor.
Im vergangenen Jahr ist der
Salon in der Kirchenstraße 17
von
Osterholz-Scharmbeck
Stück für Stück umgestaltet
worden. Eben dabei war die
Kundenfreundlichkeit ein wesentlicher Maßstab. „Wir haben eine neue LED-Lichttechnik

bekommen“, sagt André Ellmers. Die verleihe den Räumen
ein „besseres, schöneres und
wärmeres Licht. Das kommt
auch unserem Team zugute
und unterstützt, gut zu arbeiten.“ Schließlich spare die
LED-Technik auch noch Stromkosten. Ausgetauscht worden
sei weiter die Heizungsanlage.
Brennwertkessel und Solar
anlage sorgten umweltfreundlich für Strom und Wärme.
Neues Herzstück ist der

Haarwaschsalon mit drei Stühlen. Dort fällt der Blick mit zurückgelehntem Kopf nämlich
auf die Decke mit dem farbigen
Blattwerk von Laubbäumen.
Mit Lichteffekten kann das
Blattwerk in besonderer Weise
zur Geltung kommen.
Das Team hat darüber hinaus
einen verbesserten Aufenthaltsraum bekommen. Die
Mischecke ist verlagert worden. „Die dient auch zum Aufbewahren von Materialien und

Janina Mileska (Foto links) ist die neue Kraft im „Haarwerk“.
Christian Rathmann (Foto rechts) unterstützt im Gegenzug das
Team des Stammhauses von „Ellmers Frisör“. 
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ist jetzt aus den Augen der
Kunden verschwunden“, freut
sich André Ellmers. Einrichten
lassen hat der Frisörmeister zudem auch einen neuen Beratungsplatz. „Der ist wichtig bei
sensiblen Themen wie Perücken
und
Haarverlängerungen.“ Hinzugekommen ist
im Oktober außerdem noch ein
kleiner Kosmetikraum. Das Büro schließlich befindet sich
nicht mehr im Keller, sondern
hat jetzt seinen Platz im Erdgeschoss gefunden.
Zudem hat es Veränderungen
im Team gegeben: Anna Achilles hat das Stammhaus in der
Kirchenstraße verlassen. Dafür
ist
Frisörmeister-Anwärter
Chris
tian Rathmann neu im
Team. Er hatte seine Ausbildung bereits bei „Ellmers Frisör“ absolviert und war zuletzt
in dessen Salon „Haarwerk“,
Bahnhofstraße 119, tätig. Den
freigewordenen Platz dort hat
ges
tern Janina Mileska eingenommen. So bieten die wieder
komplettierten Teams von „Ellmers Frisör“ und dem „Haarwerk“ ihren Kunden RundumService und eine hohe Aufenthaltsqualität im Salon. 
(bo)

