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ie es in den meisten neu einzurichtenden Salons ist, passt keine Einrichtung
von der Stange und die Dienste eines
Saloneinrichters müssen in Anspruch genommen werden. Doch auch hier gibt es eine Besonderheit bei 6xyhair. Das Konzept, die Pläne,
der Grundriss und die Einrichtung entstanden
alle in den Köpfen Teams, ohne externen Planer,
wurden zu Papier gebracht und zum Großteil
selbst umgesetzt und angefertigt. Grundlage für
die Planungen waren klare Vorstellungen wie:
Farbwahl schwarz-weiß-rot; Der Salon soll hell
wirken; Die Einrichtung muss von außen gut einsehbar sein, der Kunde darf aber dennoch nicht
auf dem Präsentierteller sitzen; Abgetrennte
Waschplätze sollten es sein; Ein geräumiger
Farbmischbereich war gewünscht; Der Empfangsbereich muss einladend gestaltet werden;
Auf keinen Fall sollen abstehende Wandregale
installiert werden; Beim Beleuchtungskonzept
soll Wert auf Energieeffizienz und u.a. auf eine
Realisierung mit LED-Technik gelegt werden;
Das Salonkonzept soll eigenständig und klar
erkennbar sein; Dies waren viele gesteckte Ziel,
von denen das komplette Team aber mit Stolz
sagen kann, sie erreicht zu haben.

„ANDERES ALS ANDERE,
BESSER ALS ANDERE,

CREATIVER ALS ANDERE!“
dies war schon immer das Motto des Friseurteams 6xyhair in Rosenfeld.

U

nd dass dieses Motto funktioniert, beweist die Erfolgsgeschichte
von Frank Ziegler und Sandra Wünsche. Bis es soweit war, begann
im Jahr 2007 der sprichwörtliche „steinige Weg“. Sandra Wünsche
übernahm 2007 die Leitung des Salons, in dem sie bis dahin als Gesellin
beschäftigt war und welcher bis dahin noch unter anderem Namen firmierte.
Getreu dem Motto „no risk no fun“ entschied sie sich zusammen mit Frank
Ziegler für eine Generalüberholung. Mit der Unterstützung des Handwerksmeisters und Betriebswirtes einigte man sich auf einen Umbau und die Umfirmierung des kleinen Kellersalons, um die Veränderung nach außen hin
zu zeigen. Gesagt getan, und so konnte Mitte 2008 der umgebaute Salon

eingeweiht werden. Nur ein Vorhaben war bis dato noch nicht umgesetzt
worden, und zwar der Wechsel der bisherigen Friseurproduktpalette. Verschiedene Hersteller wurden auf Herz und Nieren getestet und nach eineinhalb Jahren Suche sollte es im Dezember 2008 dann soweit sein. Auf der
Messe in Stuttgart knüpfte man den ersten Kontakt mit Sexy Hair. Bereits
in der Woche nach der Messe kündigte sich Kuno Bühl im Salon an. Wie es
so schön heißt, die „Chemie stimmte“ sofort und der Salon stellte sofort auf
die Sexy Hair-Produktpalette um. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Die
Verbindung zur Sexy Hair-Family wurde immer stärker. Auf vielen Messen
traf man sich und unzählige Seminare und die X-mas-Party wurden besucht.
Spätestens im Institute of Courage in L.A war das Team ganz in der Sexy
Hair-Familie angekommen und der Lifestyle von Sexy Hair begleitete von
da an tagtäglich den Salonalltag und färbte positiv auf die Kundschaft ab.
Der Salon boomte geradezu, so dass Sandra Wünsche sich schon bald
vergrößern musste. Bald fand man die perfekte Räumlichkeit. Der Plan
von Beginn an war es, ein Stück Großstadtflair und „American way of
Life“ nach Rosenfeld zu holen; es sollte ein Konzept her, das es bis dahin
so in Rosenfeld noch nicht gab.

N

eben diesen Zielen, galt beim Umbau
auch viel Liebe dem Detail. So wurde z.B. in den Spiegeln das Salonlogo verewigt und kann nun mit unterschiedlichen Farben hinterleuchtet werden. Das in
die Wand integrierte und mit LED-Technik
beleuchtete Regalsystem bietet die optimale
Grundlage für die Präsentation der Sexy HairProdukte. Die Styling-Bar bietet Platz für individuelle Kundenberatung. Kurzum, es wurde
eine perfekte Umgebung geschaffen, in der
der Kunde im Mittelpunkt steht und individuell beraten und bedient werden kann. Parallel zum Umbau wurde von dem eingespielten
Team aber auch am Corporate Identity gearbeitet. Die Sexy Hair-Familie sollte im zukünftigen Auftreten des Salons in irgendeiner Art
und Weise gewürdigt werden. Der Name Fri-

seurteam 6xyhair war geboren und der Salon
wurde Ende 2011 eröffnet. Das Friseurteam
6xyhair präsentiert sich ständig auf unterschiedliche Art und Weise bei verschiedenen
Veranstaltungen wie Musikveranstaltungen,
Vereinsaktivitäten, versch. Märkte, Jubiläen
und für diverse soziale Zwecke.

Z

iel von 6xyhair ist es, die Zusammenarbeit
mit Sexy Hair-Deutschland auszubauen.
Ein greifbarer Meilenstein auf diesem
Weg ist der S.I.M Bachelor of Arts und der S.I.M
Master of Arts. Rückblickend auf 2008 ist sich
das Salon-Team einig: Der Besuch der Messe
und die daraus resultierenden Entscheidungen
waren genau der richtige Weg für die Zukunft
von Sandra Wünsche und ihrem Friseurteam
6xyhair!

Friseurteam 6xyhair
Stadtgraben 2, 72348 Rosenfeld
Tel.: 0 74 28/938 19 31
www.6xy.de, info 6xy.de
Öffnungszeiten:
Di, Mi, Fr: 9-12 und 14-19 Uhr
Do:
9-12 und 14-21 Uhr
Sa:
9-13 Uhr
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