Voll im TTrend – Der Hairpirat in Dorsten wirrd um einen Barbershop erweitert
Friseurgeeschichte pur und Lebensphilosophie deer 30er Jahre

Barbersho
ops sind nicht nur Friseurge
eschichte pur, sie spiegeln aauch die
Lebensphiilosophie der Männer Anfang des 20. Jah
hrhunderts wiider. Einzigarttig und
exklusiv in
n Dorsten eröfffnet am Sonn
ntag, 5. Juni, der
d Barbershoop im Hairpirat, zu
erreichen über die Einggänge Recklingghäuser Straße und Suitberrtusstraße.
em faszinierennden Schaufen
nster vorbeige
eht, hält inne:: Ein Besucher aus
Wer an de
Gladbeck sagte spontann: „Wenn ich nicht
genau wüsste, dass ich in Dorsten bin, dann
Berlin oder Paris zu
würde ich glauben, in B
esen
sein.“ Die Barbershops starten in die
eder einen Sieegeszug durch die
Tagen wie
ganze Weelt – und nebeen New York und
u Tokio hatt nun auch Dorsten
brandaktuell seinen Baarbershop. Die
e speziell aus den Vereinigtten
Staaten im
mportierte Au
ußenleuchte weist
w
den Wegg.
Der Barbeershop besteh
ht aus einzigartigem Designn der 30er Jah
hre. Schon während der Bauuphase bliebe
en
zahlreiche Passanten stehen
s
und be
estaunten die neue Abteilung des Hairpirrat. In 20 Mettern Entfernun
ng an der
usstraße stellt der Salon ab sofort zwei eiigene zusätzliche Parkplätze für Kunden zur Verfügung – für
Suitbertu
Pkw oderr Motorrad. Und das mitten
n in der Innennstadt.
Der Barbershop
B
veerfügt über zw
wei Bedienplättze und einen Waschplatz. Top
T
Stylistten kümmernn sich dort um die Bart‐ und
d Haarpflege dder Kunden. Verwendet
V
werde
en ausschließßlich Spezialprodukte Barbe
er von Profess ional Cosmetics für
Bart und
u Haare.
Der Barbershop
B
lieegt wieder voll im Trend: He
eutzutage succhen immer mehr
m
Männ
ner einen klas sischen Barbe
ershop auf, in dem eine schharfe Rasierklinge und
eine ruhige
r
Hand f ür Glattrasure
en sorgen, wo
o der Frisierstuuhl aus geschm
meidigem
Lederr gefertigt ist uund der typiscche Geruch un
nd das besonddere Flair die Kunden
auf eiine nostalgisc he, gleichzeitig aber auch moderne
m
und dringend notwendige
Reise schicken. Sie bietet Männe
ern das coole,, sinnliche Erleebnis, das sie sich
ner, die
wünschen, kombinniert mit einerr guten Frisur. Er ist ein Ort für alle Männ
g
pflegen laassen. Die Rücckkehr der alten Rasierstubben ist eine kla
are
sich gern
Entscheidung gegeen das hektische Tempo derr Gegenwart.
„Auf jedeen Fall Sartoryy – ein Name, der Mode (Haaare) macht“
lautete ein Werbeslogaan in Dorsten aus den 80err Jahren, der
auch 2016 wieder unveerkennbare Erfolge in der
„
willkkommen“, läd t das Team
Friseurbrranche setzt. „Herzlich
vom Hairrpirat bzw. Barbershop ein: „Sie werden sich danach
ühlen.“
wie ein neuer Mann fü
www.hairpirat.de
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