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     MeiSterLiCHeS HAArDeSiGN     eSSeN                                 iNHABeriN

        SiNA SCHMerBerG                                                              eiNriCHter
                              poKorNY - iHr SALoNeiNriCHter

Der Kronleuchter taucht die moderne 
Rezeption in ein stimmungsvolles Licht.

Ein liebevoller Hingucker im mHd sind 
Einzelstücke mit Retro-Charme, wie die alte 
Registrierkasse.

Der Wellness-Bereich mit Waschliegen ist 
vom übrigen Salon separiert.

Der beleuchtete Spiegel bei den Bedien-
plätzen ist insgesamt 3,60 m lang.  

Der Salon 'Meisterliches Haardesign (mHd)' 
wurde von Pokorny innerhalb von zwei Wochen 
komplett umgebaut. IN
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M eisterliches Haardesign 
oder kurz mHd nennt Sina 
Schmerberg ihren Salon 

in Essen, in dem die Meisterin ihre Lei-
denschaft für schönes Haar gemeinsam 
mit einem Top-Stylisten und einer Auszu-
bildenden voll auslebt und in den sie viel 
Herzblut steckt. Doch eben jener Salon, 
den Sina Schmerberg seit April 2010 be-
treibt, war in die Jahre gekommen und 
benötigte dringend ein Fresh-up.  

Komplett-Umbau in zwei Wochen

Sina Schmerberg vergab die Umbauarbei-
ten an Pokorny – Ihr Saloneinrichter, der 
den Räumlichkeiten innerhalb von zwei 

Wochen 
einen völlig 
neuen Anstrich verlieh. Während der 
Umbauzeit im März stellte Pokorny Sina 
Schmerberg einen Friseurcontainer zur 
Verfügung, so dass sie ihr Geschäft nicht 
schließen musste. "Wir haben den Salon 
komplett umgebaut", erzählt Stephan Po-
korny. Decke und Boden wurden eben-
so neu gestaltet wie die Aufteilung des 
60 qm großen Salons. Von dem ehemals 
"langen Schlauch" wurde ein Wohlfühl-
Waschbereich abgeteilt, der Wellness-
Charakter ausstrahlt. Hier stehen neue 
Waschliegen, in denen auch kleine pfle-
gende Kosmetikbehandlungen und Mas-

sagen angeboten werden. Das Farblabor 
befindet sich ebenfalls im 'Wellness-
Bereich'.  Im vorderen Part des Salons 
befindet sich die Rezeption; daran an-
schließend folgen die Bedienplätze. "Ein 
Highlight ist der 3,60 m lange, durchgän-
gige Spiegel mit Beleuchtung", schwärmt 
Stephan Pokorny. Neben dem optischen 
Effekt verfügt der Spiegel über einen 
weiteren Vorteil: Hinter ihm wurde Stau-
raum geschaffen, ebenso wie durch die 
in die Wandverkleidung 'versenkten' 

Schränke. 

Liebevolle  
Retro-Highlights

Durch poppige Hin-
gucker wie die rote 
Wand hinter der Re-
zeption und das 
moderne Logo be-
kommt mHd einen 
fröhlichen Look, der 
durch klare Linien 
ergänzt wird. Den 

Kontrast zu diesem 
Pop-Stil schaffen lie-

bevolle Retro-Hingucker 
wie die alte Registrierkas-

se oder der Kronleuchter im 
Eingangsbereich. Ebenso einzig-

artig will Sina Schmerberg auch ihre 
Salonphilosophie verstanden wissen: 
"Mit persönlichem Service, ausgezeich-
neten Dienstleistungen und hochwer-
tigen Produkten heben wir uns von all 
den anderen da draußen ab," so die Inha-
berin, die sich und ihr Team als Partner 
der Kunden für Haut und Haar sieht. Den 
hohen Standard halten die Friseure durch 
permanente Aus- und Weiterbildung 
– extern und intern. Als Ziel für die Zu-
kunft möchte die junge Friseurmeisterin 
ihr Team vergrößern und ist deswegen 
auf der Suche nach Azubis und Stylisten. 
FRISEURWELT drückt die Daumen, dass 
ihr dies 'meisterlich' gelingt!            dr 

trifftpop

In der Alten Hauptstraße in 
Essen ist mit dem Umbau des 
Salons Meisterliches Haarde-
sign eine ' Begegnungszone' 
zwischen Retro und Pop 
entstanden.

Sina Schmerberg 
führt mHd auf ihre 
eigene, unverwech-
selbare Weise.


