
Als «schönstes und modernstes Coif-
feurgeschäft der Schweiz» hat sich die
Hairbox in Ottenbach vergangenes
Wochenende der Kundschaft präsen-
tiert. Und diese Aussage lässt sich un-
termauern: Ein Wärmetauscher nutzt
die warme Luft, um den Wasserboiler
aufzuheizen. Das braucht 70 % weni-
ger Energie und als schöner Nebenef-
fekt wird der Salon klimatisiert.

Die Beleuchtung wurde komplett
auf LED umgestellt. Hier fallen zwei
Drittel des bisherigen Stromver-
brauchs weg. Das Soundsystem bietet
höchste Tonqualität und eine riesige
Auswahl an Musik aus dem Internet.
Es lässt sich ebenso übers Smartphone
steuern, wie der neue Designer-Leuch-
ter, der in der Mitte des Salons für
Farbeffekte sorgt.

Praktisch und ästhetisch

Nach wie vor können die Kunden wäh-
rend des Coiffeurbesuchs das W-Lan
nutzen. Platz nehmen sie auf italieni-
schen Designer-Stühlen und an den
Waschanlagen sorgen elektrisch ver-
stellbare Beinstützen für maximale
Entspannung. Das Mobiliar überzeugt
sowohl aus praktischer als auch aus
ästhetischer Perspektive.

Vor 18 Jahren hat Hairbox in Ot-
tenbach gestartet. Seither wurde das
Lokal zweimal erweitert. Im Novem-
ber vergangenen Jahres hat die Pla-
nung für den Umbau begonnen. Am
Samstag, 8. März, wurden bis 13 Uhr
noch die letzten Kunden bedient, bis
zum Abend war der Salon dann kom-
plett ausgehöhlt. Die Woche darauf

folgte die Neugestaltung. Abgesehen
von einer Wand in warmem Gelb prä-
gen Schwarz- und Grautöne die
Grundausstattung. Farbliche Akzente
setzen austauschbare Accessoires. Bei
der Wiedereröffnung seien der helle,
offene Salon und der edle Stil der Ein-
richtung gelobt worden, verrät Coif-

feuse Svenja Stolz. Gemischt waren
die Meinungen zur matt-schwarzen
Decke mit Glimmer-Effekt: «bedrü-
ckend», urteilten die einen, «stylisch»,
die andern ... (tst.)

Coiffeur Hairbox, Affolternstrasse 5, Ottenbach,

www.hairbox.ch, Telefon 044 761 23 20.

Hairbox Ottenbach präsentiert sich nach Umbau selbstbewusst

«Das schönste und modernste
Coiffeurgeschäft der Schweiz»

Neue Böden, Decken und Wände,
neue Möbel, Strom- und Wasser-
installationen – in nur einer Wo-
che wurde die Hairbox in Otten-
bach von Grund auf umgestaltet.
Die Kundschaft zeigte sich bei
der Wiedereröffnung vergange-
nen Samstag angetan.

«Herzlich willkommen» heisst Alexandra Teixeira am Empfang der Hairbox.

Die Designer-Beleuchtung lässt sich ebenso wie die Musik per Smartphone
steuern. Melanie Niederberger macht es vor. (Bilder Thomas Stöckli)


