FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Willkommen im Friseursalon „Haarmonie“ – Haar & Natur im Einklang – in Clarholz
Die Inhaberin Nurhan Sarac mit ihrem fachkundigen
Team möchte ihren Kunden, Jung und Alt, wertvolle
Tipps rund um die Haarpflege, Styling, Farbe und
mehr geben!
Nachdem der alteingesessene Friseursalon Hauertmann in Clarholz, Beelener Straße 74, altersbedingt
schloss, erfolgte nach kurzer Pause im Juli 2010
eine Wiedereröffnung. Unter dem Namen „Haarmonie“ eröffnete die jetzige Inhaberin, Nurhan Sarac,
den neu renovierten und umgestalteten Salon. Das
bekannte Traditionsgeschäft Hauertmann, bisher in
zweiter Generation mehr als 50 Jahre von Hildegard
und Wilhelm Hauertmann geführt, wurde aus Altersgründen geschlossen. Der Gründer des Geschäftes
war Vater Josef Hauertmann. Die neue Pächterin
baute das ca. 65 m2 große Ladenlokal um und richtete es liebevoll sowie chic und edel ein.
Die 39-jährige Jungunternehmerin, in Clarholz wohnend, verheiratet und Mutter zweier Kinder, kann auf
eine 22-jährige Berufserfahrung zurückblicken und
ist seit ca. drei Jahren Friseurmeisterin. Bereits seit
Anfang 2009 betreibt sie in Ostenfelde einen gutgehenden Friseursalon, in dem fünf Mitarbeiterinnen
beschäftigt sind. Für Nurhan Sarac war es ein lang
ersehnter Wunsch, einen Salon auch in ihrem Wohnort, also in Clarholz, zu betreiben. Ihr Ehemann, Isa
Sarac, welcher die kaufmännische Abwicklung und
Buchführung für sie macht, unterstützte sie auch tatkräftig bei der Realisierung dieses Vorhabens.

Die Inhaberin vor dem Salon „Haarmonie“ in
Clarholz
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Im Salon „Haarmonie“ erwartet die Kunden ein
freundliches Team von ausgebildeten Friseuren/
innen, welches sich um die Wünsche rund um das
Haar kümmert, es überzeugt vor allem mit ihrem
harmonischen Teamwork, entspannter Stimmung
und viel Offenheit. Das Team bildet sich stets durch
den häufigen Besuch von Seminaren, Friseurmessen
und Shows in den verschiedensten Bereichen fort,
um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und um
die gelernten Kenntnisse zu verbessern und zu verfeinern. Die Kunden können sicher sein, immer die
neuesten Haarfärbetechniken angeboten zu bekommen, wie z.B. das Painting. Mit dieser Methode wird
das Haar mit Farbe „bemalt“, wodurch fließende,
zart abgestimmte Farbübergänge entstehen, es wird
dem Haar ein natürliches und weiches Aussehen verliehen, es bekommt Lebendigkeit und wirkt voluminöser. Auch bei Foliensträhnchen wird auf Natürlichkeit gesetzt, es werden keine Alufolien, sondern umweltfreundliche „Wraps“, welche das Haar besonders
schonen, verwendet. Wenn der Kunde einmal Lust
auf etwas Neues hat, zeigt ihm Frau Sarac, wie man
die Frisur mit minimalem Aufwand neu belebt, so
kann man sich auch z.B. ein paar Kunststrähnchen in
das Haar einsetzen lassen. Bei diesem schnellen Verfahren werden die ausgewählten Strähnchen in das
eigene Haar „eingeschweißt“. Bei dieser Methode,
welche wenig Zeit in Anspruch nimmt, hat man
den Vorteil, dass die Strähnchen lange halten und
kein lästiges Nachfärben erforderlich ist. Die Farbpalette reicht von pink über weiß bis knallorange.
Neben diesen modernen Techniken runden selbstverständlich die alt bekannten Frisuren, wie z.B. die
klassische Dauerwelle, das vielseitige Programm ab.
Frau Sarac und ihr Team des Salons „Haarmonie“
wird auch in Zukunft durch stetige Weiterbildungen
die Kunden gerne über die neuesten Trends und typgerechte Frisuren beraten. Die Kunden werden sehr
viel Spaß daran haben und den Salon nie ohne eine
optimale Veränderung verlassen.

Sowohl der neu eröffnete Salon in Clarholz als auch
der Salon in Ostenfelde ist sehr modern und hell eingerichtet und verfügt über alle modernen Ausstattungen und Utensilien, damit die Kundenwünsche
erfüllt werden können. Frau Sarac legt in ihrer Tätigkeit grundsätzlich großen Wert auf Freundlichkeit
sowie gute, typgerechte und fachkundige Beratung.
„Die Kunden sollen sich in Fragen „Rund ums Haar“
wohlfühlen,“ betont die Inhaberin, „der passende
Haarschnitt im aktuellen Trend und faszinierender
Farbe ist selbstverständlich.“ Hochwertige Pflegeprodukte von Trinity, Shampoos, Farben von Wella
und Stylingprodukte gehören natürlich zum Sortiment, denn gute Haarpflege beginnt mit den richtigen Markenprodukten. Das Leistungsangebot geht
von verschiedenen Haarschnitten, ob für Damen,
Herren oder Kinder über Dauerwellen bis zu individuellen Colorationen, verschiedenen Strähnchentechniken bis zum Painting (die neueste Form der
Haarfärbung).

Für jeden Typ und jeden Anlass gibt es die passende
Styling-Idee, hierzu zählen natürlich auch Hochsteckfrisuren, für welche eine Mitarbeiterin besonders
geschult und somit hierauf spezialisiert ist. Sehr aktuell ist zur Zeit die vielfältige Form des „Undercuts“,
bei den weiblichen Kunden sorgt diese Form sowohl
bei kurzem als auch bei langem Haar für Extravaganz und einen echten Hingucker, die Popsängerin
„Rihanna“ ist dafür das aktuelle Vorbild. Durch die
verschiedenen Varianten kann man diesen Trend bei
vielen Frisurentypen einsetzen und ihn mit Farbe
aufpeppen. „Wundervolle Looks für jede Länge, faszinierende Farben und außergewöhnliche Formen – die

Das Team von Ostenfelde (v.l.) Nina, Sina, Margit,
Simone, Nadja, Nurhan

(v.l.) Nadja, Nina und Sina sorgen für das optimale
Styling.

Haarmonie

(v.l.) Anne, Nurhan und Waltraud
Traumfrisur ist sicherlich für Sie dabei“, betont Frau
Sarac. Bei den Männerfrisuren wird die Mode vor
allem durch den Stil der 50er und 60er Jahre geprägt,
wobei Elvis Presley als Vorbild dient. Das Motto in
diesem Jahr lautet, Hauptsache nicht langweilig. Ob
es die lässige Langhaarfrisur ist oder der freche Kurzhaarschnitt mit platinblonder Farbe aufgepeppt wird,
ob glatt, elegant oder zerzaust, der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Die Looks bei den Männern
sind unheimlich witzig – die Haare werden mal zur
Tolle gedreht oder frech gefärbt, dies beweist, dass
auch Männer gerne einmal experimentieren! Bei der
Einrichtung des Salons freute sich Frau Sarac über
die Anschaffung des neuen „Wasch-Massagesessels“,
welcher die „Shiatsu-Massage“ ermöglicht und bereits beim Waschen der Haare verbunden mit einer
herrlichen Kopfmassage oder auch beim Färben

der Wimpern und Augenbraunen eine wohltuende
Entspannung für Körper und Seele bietet. Die Kunden werden darüber hinaus mit einer Tasse Kaffee,
Cappuccino oder Tee im gemütlichen Ambiente verwöhnt. Für Kurzentschlossene oder speziell für Berufstätige bietet die Inhaberin einen echten Vorteil,
sie können sich spontan entscheiden, ohne Voranmeldung direkt in den Salon kommen und haben im
Nu einen neuen perfekten Haarschnitt. Die Inhaberin
und das Team von „Haarmonie“ freuen sich sehr auf
die Umsetzung der individuellen Wünsche der Kunden, stehen mit Rat und Tat zur Seite und heißen alle
herzlich willkommen. Die Öffnungszeiten des Salons
sind Dienstag bis Freitag durchgängig von 9.00 bis
18.00 Uhr und Samstag von 8.00 bis 13.00 Uhr. Die
Besuche sind ohne oder mit Terminabsprache unter
Telefon-Nr. 05245/8577005 möglich. Œ

Haarmonie
Haar & Natur im Einklang
Inhaberin Nurhan Sarac
Beelener Straße 74
33442 Clarholz
Telefon 0 52 45 / 8 57 70 05 (Clarholz)
Telefon 0 25 24 / 2 63 28 25 (Ostenfelde)
Mitarbeiter: 8

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
durchgängig von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
von 8.00 bis 13.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag
durchgängig von 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
von 8.00 bis 13.00 Uhr

Mit und ohne Termin!

Inhaberin Nurhan Sarac
Beelener Straße 74

Dorfstraße 20

33442 Clarholz

59320 Ostenfelde

Telefon 0 52 45 / 8 57 70 05

Telefon 0 25 24 / 2 63 28 25
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