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A driano Coroneos Traum war es schon
seit langem, einen Salon im Stil eines
Lofts zu betreiben. Dazu angeregt wur-

de er bei Besuchen in Italien, wo ihn diese
edlen Salons inspirierten. Jedoch musste er
eine ganze Weile Geduld beweisen, bis er end-
lich auf ein räumlich geeignetes Objekt in der
Bahnstraße stieß - ‘Adriano Lifestyle’ hatte ein
‘Zuhause’. 

Nach Bedienvorgängen struktur iert

Die großzügigen 150 qm des Lofts werden
durch die großformatigen Bilder an den Wän-
den noch unterstrichen. Dreh- und Angelpunkt
des Salons ist die Theke. Von dort aus lenkt
sich der Blick auf die klassisch geraden Lini-
en, die den Salon strukturieren. Innovative
LED-Technik an den Bedienplätzen zaubert
eine Atmosphäre der besonderen Art. Hinter
den hochglänzenden Rückwänden aus einem
neuen Material mit Acrylanteil befinden sich
zwei LED-Röhren, die eine besondere Art von
Stimmung erzeugen und dank ihres minima-
len Stromverbrauchs 24 Stunden am Tag
durchbrennen können. Als farbliche Akzente

dienen die farbig lackierten Glasplatten. Klar
nach Bedienvorgängen und Aufenthaltsdau-
er der Kunden strukturiert, befindet sich im
vorderen Bereich des Salons die Herrenplätze.
Die Bedienplätze für die Damen, die sich ten-
denziell länger aufhalten, liegen in der Nähe
der 3er-Waschbank, um kurze Wege für die
Kundinnen anbieten zu können.

Prakt isches Zubehör maßgenau eingebaut

Um die Arbeitswege auch für den Friseur zu
optimieren, wurde ein individuelles Labor ent-
worfen, das sämtliche Wünsche des Personals
umsetzt. Hier findet man unter anderem eine
Handtuchklappe, in die die benutzten Hand -
tücher ‘entsorgt’ werden können sowie
‘Schwerlast-Schubladen’ für sämtliche Groß-
gebinde und Literflaschen. Alles passt maß-
genau in die Wandnische. Kein Wunder, dass
Adriano Coroneo von dieser individuell abge-
stimmten Planung begeistert ist: “Die Qualität
der Möbel, die Beratung und Betreuung - auch
über das Projekt hinaus - haben mich sehr
zufriedengestellt.” 
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INDOOR

Adriano Coroneo betreibt in Ratin-
gen bei Düsseldorf seit Jahren
einen renommierten Feng Shui

Friseursalon in der Wallpassage.
Doch das genügte dem Friseur -

unternehmer nicht.
Ein zweites Konzept musste

her - umgesetzt hat er es mit
Pokorny - Ihr Saloneinrichter. 

Von der einladenden Theke aus lenkt  s ich der Bl ick auf  die mit  LED-Technik st immungsvol l  beleuchteten Bedienplätze.

Steckbrief

Inhaber:    Adriano Coroneo
Ort : Ratingen
Fläche: 150 qm
Plätze: 8 Bedienplätze, 3 Waschplätze
Mitarbei ter : 4 Mitarbeiter

NEUES SCHMUCKSTÜCK im Loft-Stil


