Salon des Monats
F

SALON
CAPELLI
„Unser
Lieblingsprodukt“
AWESOME C

olors

„Mit einer super ausgebildeten Crew zu
arbeiten, bringt Erfolg
und Spaß!“

rank Pohle weiß, was Selbstständigkeit in der
Friseurbranche bedeutet: das richtige Salonkonzept zur richtigen Zeit, perfektes Handwerk,
ein Profi-Team und vor allem den internationalen
Zeitgeist im Blick. Wer schon 18 jahre lang unterschiedliche Steps als selbstständiger Friseur
umgesetzt hat und trotzdem noch so jung und
entspannt aussieht, hat einiges richtig gemacht
und muss früh angefangen haben. „Mit 23 Jahren habe ich meinen Traum in die Tat ungesetzt
und meinen ersten Salon eröffnet“. Franks erstes „Baby“ HAIRDESIGN ist eingeschlagen wie
eine Bombe und erfolgreich gewachsen. 13
Jahre lang hat er Hairdesign mit Leidenschaft
geführt und sich dann für einige Monate eine
Auszeit in Los Angeles gegönnt, um neue Eindrücke zu gewinnen und sich vom Großstadtfieber anstecken zu lassen. „Ich wusste genau,
was ich kann und wollte einfach mal das Leben
in einer neuen Umgebung genießen und feiern.
Und ich habe tolle Erfahrungen gesammelt
beim Top-Coiffeur „Guiseppe Franco“ mitten in
Beverly Hills.“ Mit wertvollen Eindrücken ist er
dann „back to the roots“ zurück nach Osnabrück in SEINE Stadt, zu seinen Wurzeln und
Stammkunden! Hier stand das nächste Salonkonzept an, Heimat pur: DAS WOHNZIMMER
hat Frank zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Karla bis Mitte letzten Jahres geführt,
wieder mit so großem Erfolg, dass der Salon zu
klein wurde. Ein neuer Salon musste her: Salon
CAPELLI! Ein schicker Designersalon, natürlich
mit sexyhair und AWESOME Colors, und mit
zusätzlicher Terrasse, wo sich die Kunden rundherum wohlfühlen. Hier sorgt Frank zusammen
mit seinen 6 Mitarbeitern für eine perfekte Atmosphäre, die Stammkunden und Neukunden über
Empfehlungen begeistert. „Ich habe das große
Glück, dass ich nicht nur einen schicken Salon
sondern auch ein Allrounderteam habe. Meine
Crew ist super ausgebildet, ist dynamisch und
hat echt Spaß im Salonalltag und das honorieren die Kunden“. Seine Konzepte gehen seit 18
Jahren auf. – Stay sexy!
Salon Capelli, Pagenstecherstraße 48,
49090 Osnabrück, Tel. 05 41.2 001111,
www.capelli-os.de

