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perfektion
auf kleinem Raum

Insgesamt fünf Arbeits-
plätze stehen im Salon von 
Melanie Schlapak bereit.

Auch für ein Kunden-WC haben die 30 qm Fläche 
gereicht. Das in die Wand gebaute Aquarium 
sorgt für eine beruhigende Stimmung.

Der Containhair® Salon steht auf dem 
Privatgrundstück der Friseurmeisterin, so 
kann sie nah bei ihrer Tochter sein.

Neben den fünf Arbeitsplätzen bietet der Salon zwei Waschanlagen.
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so Melanie Schlapak, Inhaberin des mit 
Containhair® und dem Lieferanten Smart 
GmbH verwirklichten Salons im bayeri-
schen Biberbach. Auf 30 qm mit fünf Ar-
beitsplätzen, zwei Waschanlagen, einem 
WC und einem Serviceraum hat die Fri-
seurmeisterin sich im November 2019 
ihren Traum verwirklicht. Aktuell arbeitet 
die Unternehmerin mit einer Mitarbeite-
rin und bietet ihrer Kundschaft ein umfas-
sendes Angebot an Friseurdienstleistun-
gen, v. a. mit der Professional Cosmetics 
Farb- und Pflegeserie der Smart GmbH.

Wie alles begann

Vor ihrer Existenzgründung war Melanie 
Schlapak im sechs Kilometer entfernten 
Meitingen als Salonleitung tätig. Doch für 
die alleinerziehende Mutter einer 7-jähri-
gen Tochter war schnell klar, dass sie 
sich eines Tages selbstständig machen 
würde. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und die Nähe zu ihren Freunden 
und vor allem zu ihrer kleinen Tochter 
waren ihr sehr wichtig. 
Über einen Fernsehbericht über das neu-
artige Konzept Containhair® aus dem 
nordrhein-westfälischen Dorsten kam 
Melanie Schlapak auf die Lösung: Die 
mobile Anlage konnte ganz einfach auf 
ihrem Privatgrundstück angebracht wer-
den. Innerhalb von wenigen Wochen 
wurde der Salon konzipiert und in drei 
Tagen an seinem Standort komplett auf-
gestellt. Der Containhair® ist an die Ener-
gieversorgung sowie die Kanalisation des 
Wohnhauses angeschlossen.
Die Basis eines solchen Salons stellt ein 
modulares System aus Containerrahmen 
dar. Planung, Realisierung sowie Aus-
stattung erfolgen individuell. Durch das 
vereinfachte Genehmigungsverfahren ist 
der Standort auf Privatgelände ganz un-
problematisch. Und auch optisch macht 
das Containhair®-Konzept was her. Nicht 
nur die beleuchteten Fassaden, die mo-

derne Holzverkleidung, die bodentie-
fen Fenster sowie die umlaufende At-
tika laden zum Friseurbesuch ein, auch 
die  moderne Inneneinrichtung mit be-
quemen Waschliegen und einem in die 
Wand integrierten Aquarium schafft ein 
Raumgefühl mit Wohlfühlkulisse.

inneneinrichtung

Der Fußboden besteht aus hochwerti-
gem Kunststoffdesign-Belag, entspricht 
der DIN-Klasse 42 und ist somit flugha-
fentauglich. Mit seinem umweltfreund-
lichen Material erfüllt er alle Anforde-
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Salonleiterin Melanie Schlapak

rungen des BBE Green Guide. Versetzt 
verlegte Planken in Drift Pinie ermögli-
chen tagtäglich ein optimales Arbeiten 
am Stuhl in stehender Position und ver-
mitteln dabei eine wohltuende Atmo-
sphäre. 
Die Wände wurden aus schlichten wei-
ßen Platten aus beschichtetem Mela-
minharz gestaltet, wodurch sie leicht ge-
pflegt und gut sauber gehalten werden 
können. Die Korpen der Bedienplätze 
und Möbel sind in Weiß-Grau gehalten, 
die Ablagen kontrastieren in dunklerem 
Grau. Die Materialien sind HPL-beschich-
tet, besonders nachhaltig und pflege-
leicht.
Sowohl die Stühle als auch Waschanla-
gen aus dem Sortiment der Smart GmbH  
der Sartory Company mit schwarzem 
Bezug wurden aus einem atmungsakti-
ven Skai-Material gefertigt.
Die Deckenbeleuchtung aus LED-Strah-
lern erzeugt ausreichend Lumen und 
versorgt den Salon durch die Lichtfarbe 
Kelvin mit natürlichem Licht. So wer-
den Haarfarbergebnisse nicht verfälscht 
und der Farb- und Materialmix des 
Containhair®-Salons kommt bestens zur 
Geltung.

marketing-konzept

Mit ihrer längjährigen Erfahrung hat die 
Smart GmbH die komplette Grundlage 
für eine erfolgreiche Existenz geschaf-
fen und ist zuständig für Logo-, Print- und 
Online-Marketing. Auch Werbung über 
Facebook und Instagram wird geschaltet. 
Außerdem wurde die Google-optimierte 
Sichtbarkeit der Website gewährleistet. 
Das Design und die Gestaltung über-
nahm die AZ Mediendesign GmbH. 
Der in wenigen Wochen errichtete kleine, 
aber schmucke Salon bietet genügend 
Platz und den nötigen Wohlfühlfaktor.
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