Hairspa by Roman Thomaskamp
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chönheit ist für jeden Menschen wichtig – und
jeder Mensch kann schön sein. Was für viele
beim Thema „Schönheit“ besonders wichtig
ist, sind nicht nur die passende Kleidung und Accessoires, sondern vor allem die Frisur. Unser Haar
begleitet uns schließlich ein Leben lang, ganz egal,
in welcher Farbe oder Länge wir es tragen. Und es
Wem das besonders wichtig ist, der ist jetzt an
der Adenauerallee 94 in Bocholt gut aufgehoben:
Hier hat Roman Thomaskamp, einer der besten
und am meisten ausgezeichneten Friseure aus
ganz Deutschland, seit Dezember 2013 seinen
zweiten Salon neben seinem Hauptsitz in Zürich.
„Hairspa by Roman Thomaskamp“ – der Name
ist Programm, denn auf 330 Quadratmetern erstreckt sich hier ein regelrechtes Paradies, in dem
die Haare so richtig verwöhnt werden können …
Bereits im Jahre 2002 eröffnete Roman Thomaskamp einen Salon in Bocholt, zog dann jedoch in
die Schweiz. Als in ihm der Wunsch aufkeimte,
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seurin, die außerdem die stellvertretende Geschäftsleitung übernimmt, sowie Janet Stark, die
ein Kosmetologie-Studium an der Universität in
Osnabrück absolvierte und sich um die Auszubildenden kümmert.
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Roman Thomaskamp ist freitags und samstags
in Bocholt vor Ort. Weilt er gerade in Zürich,
-

Roman Thomaskamp selbst kommt aus Lüneburg. Seine Ausbildung zum Friseur machte er bei
einem der bekanntesten Friseure Deutschlands,
Oliver Schmidt. Internationale Erfahrungen sammelte er dann in London, bevor er in Hamburg
Stellvertreter des renommierten Hairstylisten
Heiko Bott wurde. Seinen ersten eigenen Salon
eröffnete er 2002 in Bocholt. Die dort zur Schau
gestellte Stilsicherheit und Qualität wurde schließlich belohnt: Auszeichnungen wie „Topcoiffeur
2003“, „Salon des Jahres“ oder die Ernennung zu
einem der besten Friseure Deutschlands sind nur
einige Beispiele für die sich häufenden Ehrungen.
Sieben Jahre später, 2009, eröffnete er dann seinen
luxuriösen Salon in Zürich, am Ufer der Sihl.

zwei Top-Stylistinnen: Ninja Wennigmann, gelernte Make-Up-Artistin, Kosmetikerin und Fri-

Hier steht die Exklusivität im Vordergrund: Edle
Materialien und eine ganz individuelle Behandlung

wieder in Bocholt zu arbeiten, eröffnete er einen
zweiten Salon. In dem Architektenhaus mit Blick
in den japanischen Garten kann jeder Kunde sich
auf Anhieb wohlfühlen: Die großzügig geschnittene Architektur, die hellen Räume sowie die edle
Einrichtung mit insgesamt sechs Bedienungsplätzen vermitteln eine professionelle, exklusive und
sich in guten Händen.

trugen schließlich zur Ernennung zum „Leading
Salon of the World“ bei. Die Leading Salons of
the World sind ein exklusiver Zirkel ausgewählter
Schönheitssalons in über 50 Städten weltweit. Ihre
Mission ist es, Friseuren, Make-Up-Artisten und
allen, die Menschen schön machen wollen, die verdiente Aufmerksamkeit zu garantieren. Wer sich zu
diesem erlauchten Kreis zählen darf, bei dem kann
man sich sicher sein, dass man gut aufgehoben ist.
Das Hairspa in Bocholt verfolgte von Anfang an
ein anderes Konzept – hier kann man vor allem
entspannen und sich in der ruhigen Atmosphäre des Salons perfekt vom Alltagsstress erholen.
Schon das allein lohnt einen Besuch … Die von
Roman Thomaskamp persönlich ausgewählten
auch gut aussieht, wenn man wieder herauskommt.
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