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GROSSE NEUERÖFFNUNG IM

Thomas Müller jetzt mit zwei Salons unter einem Dach

Am 05. Dezember war es soweit - 
die große Eröffnungsfeier von „Salon 
haarmonie“ in Neunkirchen. Auf per-
sönliche Einladung von Thomas Müller 
und seinem Team kamen viele Kunden 
und Personen aus Wirtschaft und Poli-
tik, um sich den neuen Salon in der 1. 
Etage in der Bliesstraße 9 anzusehen. 

Seit 15 Jahren betreibt Thomas Mül-
ler erfolgreich in Neunkirchen den „Salon 
haarmonie“. Mit 14 Personen, die in dem 
Salon arbeiten, darunter 4 Auszubildende, 
konnte es in dem 80 Quadratmeter großen 
Salon schon mal eng zugehen. Diese Zeiten 
sind jetzt endgültig vorbei. Der engagierte 
Unternehmer hat mit dem völlig neuen und 
modernen Salon in der ersten Etage seine 
Ladenfl äche um 100 Quadratmeter erweitert. 
Neben drei Waschplätzen, die als Rückwärts-
waschanlagen mit elektrischer Beinaufl age 
ganz besonders komfortabel sind und wäh-
rend des Waschens und Pfl egens die Damen 
und Herren zum Relaxen einladen, verfügt 
der neue Salon zudem über acht Friseur-Ar-

beitsplätze. „Mit der Eröffnung sind fünf 
arbeitsreiche Monate der Umbauphase zu 
Ende gegangen“ erklärt Thomas Müller sei-
nen Gästen. Besonders bedankte er sich 

bei seinem Ehemann Chris Müller-Pies, der 
sich um vieles gekümmert hat und so dem 
Chefstylisten den Rücken frei gehalten hat. 
Ganz fertig sind die Eheleute aber noch 
nicht – in der zweiten Etage kommen noch 
Büros und Aufenthaltsräume für das Team 

hinzu. In Zukunft wird Thomas Müller in dem 
neuen Salon wirken. Die „Salonleitung“ im 
Erdgeschoss übernimmt Maike Mayer, die 
Stylistin hatte ehemals bei Müller ihre Lehre 
fertig gemacht und arbeitet seitdem bei ihm 
im „Salon haarmonie“.

Neues Kundenmagazin 
und Beratungstool
Neu bei „haarmonie“ ist zum Beispiel ein 
neues eigenes Magazin, das alle drei Mona-
te mit einer Aufl age von 10.000 Exempla-
ren erscheinen wird. „In unserem Magazin 
geben wir auch Kunden die Möglichkeit für 
sich zu werben“, so Thomas Müller. Das 

Magazin wird es nicht nur in den beiden 
Salons zu lesen geben. „Wir verteilen die 
Exemplare auch in Arztpraxen, Tankstellen 
und weiteren interessanten Stellen.“ Wei-
terhin wird ab März im „Salon haarmonie“ 
„Cynerie“ zum Einsatz kommen. Cynerie ist 
eine Beratungsform der besonderen Art. Mit 
den Cynerie-Haarmodellen können Kunden 
unmittelbar sehen, wie Farbe und Schnitt 
zu Ihrem Aussehen passen. Welche Farbe 

betont die Augen? Welche Farbe passt 
zum Hautton? Werde ich mich mit dieser 
Schnittrichtung wohlfühlen? Dies alles wird 
mit Hilfe von den Haarmodellen möglich 
sein.  Jedes Haarmodell kann dabei  indivi-

duell passend verändert werden. „So können 
unsere Kunden vorher live und in Farbe 
sehen, wie das Endergebnis „haargenau“ 
aussehen wird. 

Diese Sicherheit wird  Ihnen ein gutes 
Gefühl geben“, erklärt Chefstylist Tho-
mas Müller das neue Beratungstool.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. 09.00 – 18.00 Uhr
Di. + Fr. 09.00 – 22.00 Uhr

Mi + Do. 09.00 – 19.00 Uhr 
Sa. 09.00 – 15.00 Uhr

ANSCHRIFT:
Thomas Müller
Salon haarmonie
Bliesstraße 9 | 66538 Neunkirchen

Tel. 06821 - 14 96 92
E-Mail: info@salon-haarmonie.com
www.salon-haarmonie.com

by Thomas Müller

TERMINE ONLINE BUCHEN:
Sie wollen einen Termin vereinbaren?
Das können Sie auf www.salon-haarmonie.com ganz einfach mit dem Online-Timer machen. Dienstags und freitags hat der Salon bis 22 Uhr geöffnet.

Seit langen Jahren ein eingespieltes Team. Maike Mayer, 
Stylistin und Geschäftsführerin im Salon im Erdgeschoss 
und Chef Thomas Müller, der seit dem 8. Dezember in den 
neuen Räumlichkeiten wirkt.

Nicht nur berufl ich bilden sie ein Team, auch privat sind sie 
als Eheleute vereint. Chris Müller-Pies (links), der einen sehr 
großen Anteil an der Umsetzung des neuen Salons hatte 
und Thomas Müller.

Moderne Rückwärtswaschanlagen mit elektrischer Massa-
gefunktion laden während des Waschens und Pfl egens die 
Damen und Herren zum Relaxen ein.

Thomas Müller mit Meltem

Thomas Müller mit Antonietta Bruni


