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Effekte und Energieeffizienz
Das Team von Ellmers-Frisör 
in der Kirchenstraße 17 von 
Osterholz-Scharmbeck freut 
sich über einen runder-
neuerten Salon. Seit März 
wurde an Raumaufteilung, 
Design-Effekten und Ener-
gieeffizienz gearbeitet.

Osterholz-Scharmbeck  Mo-
nika Hedemann ist seit 1998 
Stammkundin bei Ellmers-
Frisör. „Ich bin einfach zufrie-
den, hier meinen Frisör ge-
funden zu haben. Dem blei-
be ich auch treu“, schwärmt 
die Kreisstädterin. Nicht nur 
Inhaber André Ellmers sei im-
mer fröhlich und zuvorkom-
mend. Das gelte auch für das 
ganze Team um den Frisör-
meister. „Da wird man mit 
seinem Namen begrüßt, da 
ist immer jemand präsent.“ 
Darüber hinaus gefallen Mo-
nika Hedemann die Räum-
lichkeiten. Die seien sehr an-
sprechend. „Und bei dieser 
tollen Decke im Haarwasch-
raum könnte das Haare-
waschen ruhig etwas länger 
dauern“, lacht sie. „Das ist 
kurzweiliges Relaxen.“ Da-
zu trage auch die kleine „sehr 
schöne“ Kopfmassage bei.

André Ellmers ist passio-
nierter Frisör. Handwerkliche 
Qualität und kundenfreund-
liches Ambiente gehören 
für ihn zusammen. Darum 
arbeiten vier Frisörmeiste-
rinnen und zwei Gesellinen 
im Salon in der Kirchenstra-
ße 17. Außerdem übernimmt 
André Ellmers Verantwortung 
für seine Zunft. Drei Auszu-
bildende bereiten sich bei 
ihm auf die Gesellenprüfung 
vor. Eine davon ist Nahed El-
Charif. „Das liegt mir gut“, 
entgegnet sie auf die Frage, 
weshalb sie den Beruf der Fri-

sörin erlernen wolle.
Von März bis Oktober ist 

der Salon in der Kirchenstra-
ße 17 Stück für Stück umge-
staltet worden. Eben dabei 
war die Kundenfreundlichkeit 
ein wesentlicher Maßstab. 
„Wir haben eine neue LED-
Lichttechnik bekommen“, 
sagt André Ellmers. Die ver-
leihe den Räumen ein „besse-

res, schöneres und wärmeres 
Licht“. „Das kommt auch 
unserem Team zugute und 
unterstützt, gut zu arbeiten.“ 
Schließlich spare die LED-
Technik Stromkosten. Ausge-
tauscht worden ist weiter die 
Heizungsanlage. Ein Brenn-
wertkessel und eine Solar-
anlage sorgen umweltfreund-
lich für Strom und Wärme.

Neues Herzstück ist der 
Waschsalon mit drei Stüh-
len. Dort fällt der Blick mit 
zurückgelehntem Kopf auf 
die Decke mit dem farbigen 
Blattwerk von Laubbäumen. 
Mit Lichteffekten kann das 
Blattwerk in besonderer Wei-
se zur Geltung kommen. 

Das Team hat darüber hi-
naus einen verbesserten Auf-
enthaltsraum erhalten. Die 
Mischecke ist verlagert wor-
den. „Die dient auch zum 
Aufbewahren von Materialien 
und ist jetzt aus den Augen 
der Kunden verschwunden“, 
freut sich der Frisörmeister.

Einrichten lassen hat An-
dré Ellmers zudem auch ei-
nen neuen Beratungsplatz. 
„Der ist wichtig bei sensiblen 
Themen wie Perücken und 
Haarverlängerungen.“ Hin-
zugekommen ist im Oktober 
außerdem noch ein kleiner 
Kosmetik raum. Das Bü-
ro schließlich befindet sich 
nicht mehr im Keller, sondern 
hat jetzt seinen Platz im Erd-
geschoss gefunden.    (fwa)

Ellmers-Frisör präsentiert sich mit runderneuertem Salon in der Kirchenstraße 17

André Ellmers und seine Frau Claudia freuen sich mit ihren Mitarbeiterinnen Neele Bohling, Jes-
sica Hildebrandt, Stefanie Herzog, Carolin Klopsch, Nahed El-Charif und Anna Achilles (v.l.) über 
die abgeschlossene Umgestaltung ihres Salons in der Kirchenstraße 17.  Fotos (2): Armbrust

Im Haarwaschsalon fällt der Blick auf das farbenfrohe Blätter-
kleid von Laubbäumen.


