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DENIS – DER FRISEUR
Neueröffnung in Heilbronn

klare Stil der Räume. Vom Waschbe-
cken bis zum Wartesofa, vom Fri-
siertisch bis zur Toilette – alles ist
hochwertig, modern, ohne Schnör-
kel. Das sogenannte Washhouse ist
vom übrigen Salon abgeteilt, hier
lässt es sich beim Haarewaschen
und bei einer Aroma-Kopfhautmas-
sage ungestört entspannen.

Hochwertig Im Salon selbst nimmt
der Kunde mitten im Raum Platz,
ohne jedoch auf dem Präsentiertel-
ler zu sitzen. Hier frisiert Denis Her-
ren und Damen, Kinder und Groß-
mütter. „Obwohl wir eher im geho-
benen Segment liegen, sind wir ein
Familienfriseur“, betont der Inha-
ber. Raffinierte Ballfrisuren gehen
ihm ebenso leicht von der Hand wie
der flotte Business-Schnitt in der
Mittagspause. Seine Auszubildende
ist übrigens preisgekrönt. Nach
dem ersten Lehrjahr war Melanie
Vogelsang die beste ihres Jahr-
gangs. Denis selbst kann auf mehre-
re Jahrzehnte Erfahrung im Salon
aber auch bei öffentlichen Auftritten
wie Friseurkongressen oder Hoch-
zeitsmessen zurückblicken.

Sein Credo: „Man muss einfach
ein bisschen mehr machen, als Haa-
re zu schneiden.“ Dass er kunst- und
kulturinteressiert ist, fällt nicht nur
beim Blick auf die Gemälde auf, die
an der Salonwand ausgestellt sind.
Denis bietet seinen Kunden auch
Events – vom Krimiabend über klei-
ne klassische Konzerte bis zur Auto-
renlesung.

Auch am heutigen Eröffnungs-
samstag hat Denis einige Überra-
schungen für seine Kunden parat.
Zum Beispiel eine Darbietung der
Tanzschule Brenner. gün

sich neben der Haar- auch noch eine
Nagelpflege gönnen möchte, hat in
Patricia Postupka die richtige An-
sprechpartnerin. Sie hat sich im Fri-
seursalon Denis ihr eigenes Nagel-
kosmetik-Studio eingerichtet. Zehn
Jahre arbeitet sie bereits als Nagel-
designerin.

„Bei uns geht es persönlich zu“,
sagt Denis Demirci. Das ist dem 42-
Jährigen wichtig. Ebenso wie der

Wer das erste Mal die neuen Räume
von Denis – der Friseur in der Heil-
bronner Herbststraße betritt, dem
fällt eines sofort auf: Hier gibt es
Platz zum Atmen. Enge, Hektik,
Lärm und Stress haben in diesem
Ambiente nichts zu suchen. Vier
Plätze gibt es nur, an denen sich In-
haber Denis Demirci und seine Aus-
zubildende Melanie Vogelsang um
ihre Kunden kümmern. Und wer

Ein Platz zum Entspannen
Umzug von der Karlstraße in die Herbststraße – Eröffnung diesen Samstag


