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Zum Auftakt des Eröffnungstags besuchte Max Kruse von Borussia

Mönchengladbach Joseph’s Barber Shop. Nach einer professionel-

len Rasur mit dem Messer widmete sich der erfolgreiche Fußballer

seinen Fans, gab reichlich Autogramme und hielt, wie es sich für

einen Besuch beim Barbier gehört, auch das ein oder andere

Schwätzchen, bis ihm schließlich die Autogrammkarten ausgingen. 

Bei stimmungsvoller Musik der 20er und 30er Jahre ging es den

Tag über weiter, viele Gratulanten schauten vorbei und so manch

Neugieriger warf einen Blick in den im Retro-Stil eingerichteten

Barber Shop mit seinen stilecht gekleideten Friseuren. Ein beson-

derer Hingucker ist z.B. die speziell angefertigte überdimensionale

und beleuchtete Rasierklinge an der Wand, die in ihrer Größe King

Kong’s Kulturbeutel entsprungen zu sein scheint. 

BARBER SHOP ERFOLGREICH ERÖFFNET

NACHT DER LANGEN
RASIERMESSER
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Natürlich waren auch Frauen am Eröffnungstag in der traditionellen

Männer domäne willkommen und konnten echte Barber Shop Luft

schnuppern. Der Duft von Rasierwasser, Whiskey und den vielen in-

ternationalen Bartölen und -crémes  dürfte so einige von ihnen zu

zukünftigen Geschenk-Ideen für ihre Männer inspiriert haben. 

„Mit so viel Andrang hatten wir gar nicht

gerechnet.“ verrät uns Chris Coenen.

„Trotzdem hat alles wunderbar geklappt,

das Team hat sich bewährt, die Stimmung

war super und die Kunden waren sehr zu-

frieden – besser hätte es nicht laufen kön-

nen!“ so Chris weiter. Mehr als hundert

Bärte & Frisuren wurden am ersten Tag be-

arbeitet, die Rasierklingen flogen förmlich,

dabei wurde geklönt, gefeiert, gekämmt,

rasiert, frisiert und bis spät in die Nacht viel gelacht. Der gut ge-

launte Inhaber Joseph Coenen blickt sicher in die Zukunft: „Ein tol-

ler Erfolg für den ersten Tag – genauso habe ich mir das vorgestellt,

danke an alle beteiligten Handwerker und Kreativen, die uns bei

der Realisierung tatkräftig unterstützt haben! Und nicht zuletzt ein

riesiges Dankeschön an alle Besucher! So kann’s weitergehen!“. 

 Auf den Kempen 14 · Kleinenbroich · Tel. 02161.9990922
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Max Kruse von Borussia Mönchengladbach zu Gast in Joseph’s Barber Shop

Gewinnspiel
Die Gewinnfrage:

5 Gutscheine über 25,- €

Da war doch glatt der sprichwörtliche Bär los, als Mitte Mai

Kleinenbroich’s erster „Old School Barber Shop“ von Joseph

und Chris Coenen seine Pforten auf den Kempen öffnete.

Schreiben Sie die richtige Antwort bis zum 22.6.2015 

(eingehend) auf eine Postkarte und schicken diese an: 

IN Korschenbroich, Fuggerstr. 2, 41352 Korschenbroich

oder per E-mail an info@IN-korschenbroich.de

Absender und Telefonnummer nicht vergessen!

„Welcher Fussballer war bei uns zu Gast?“

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.


