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Friseursalon in Houston

Dieser Friseursalon in
Houston ist preisverdächtig
mit seinem Farb- und
Materialmix
Als ihr Friseursalon in Houston nach dem Hurrikan
Harvey überflutet wurde, wollte Arlene Chapman
sofort neu anfangen. Der Wiederaufbau stand ganz
unter dem Motto Abenteuer – was sich in der Farbwahl und der Textur des modernen Salons überzeugend widerspiegelt.
Einer ihrer eigenen Kunden empfahl ihr, sich REHAU
Oberflächenmaterialien anzusehen. Die hohe Qualität
der Verarbeitung und das faire Preis-/Leistungsverhältnis hatten sie schnell überzeugt. Sie setzte sich
deshalb mit Kitchen & Home Design in Verbindung,
um einige Muster zu betrachten. Dort traf sie Projektmanager Samer Elqutub und wusste, dass sie an der
richtigen Adresse war. Sein Ausstellungsraum war voll
mit innovativen REHAU Oberflächenmaterialien und
bot genau die Auswahl, die ihr vorschwebte.
Chapman hatte sich bereits für einen Fliesenspiegel
mit einer einzigartigen Kombination von Mustern und
Farben entschieden. Elqutub zeigte ihr, wie wundervoll
REHAU Türen dieses Design ergänzen würden.
Er wusste, dass Arlene Chapman etwas Modernes
wollte, und so wählten sie gemeinsam drei REHAU
Oberflächen aus: die strukturierte Holzmaserung
RAUVISIO terra in Vineyard Oak sowie die hochglänzenden RAUVISIO brilliant Gabbiano und RAUVISIO
brilliant Magnolia.
„Ich hatte keine Angst, Schranktüren, Farben oder
Arbeitsplatten in dieser Weise zu kombinieren. Viele
Designer kamen zu mir und sagten, was tust du hier?
Niemand hatte das vorher gewagt, weil alle dachten,
es sei des Guten zu viel – aber es hat funktioniert.
Elqutub hat meine Vision gesehen und mir vertraut.
Es ist eine Mischung mit eigenem Charme. Das Farbklima und die verschiedenen Texturen schaffen die
Bindung“, sagt Chapman.

RAUVISIO terra Vineyard Oak wurde für die unteren
Schränke im gesamten Salon verwendet. Chapman
erinnerte sich daran, was ihr an dieser Oberfläche am
besten gefiel: „Die Texturen und der Kontrast passten
wunderbar zu den Böden des Salons. Es macht den
Raum so besonders und wirkt extrem hochwertig.“
Für die Oberschränke und den Eingang zum Salon
wurden die Türen RAUVISIO brilliant Gabbiano und
RAUVISIO brilliant Magnolia verwendet. Im Gegensatz
zu Wettbewerbsoberflächen, die eine klare Deckschicht verwenden, verfügt die REHAU Oberfläche
über eine farblich angepasste PMMA-Deckschicht, die
für mehr Tiefe sorgt und die UV-Beständigkeit erhöht.
Nach drei Monaten Bauzeit sagte Chapman über das
Endprodukt: „WOW! Ich konnte das Endergebnis gar
nicht glauben. Ich komme gerne zur Arbeit und bin
sehr stolz auf dieses Projekt. Alle meine Kunden sagen,
der neue Raum sei elegant, aber auch super einladend
mit den warmen Farben und bewussten Kontrasten.“
Alle, die am Projekt beteiligt waren, empfehlen die
REHAU Produkte gerne weiter. „Jeder, der einen
modernen Schrank im europäischen Stil sucht, erfährt,
... REHAU ist meine erste Wahl“, sagt Elqutub.
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Oberfläche aus RAUVISIO terra Vineyard Oak und
RAUVISIO brilliant Gabbiano and Magnolia mit Kanten in
REHAU Lasertechnologie im perfekten Designverbund
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