
„Wann ist ein Mann ein Mann?“ Diese Frage beschäftigte 
schon Sänger Herbert Grönemeyer – und mit ihm 
jede neue Männer-Generation. Galt es eine Zeit lang, 

sich als Mann eher einzubringen und anzupassen, darf Mann heu-
te wieder Ecken und Kanten zeigen. Oder Bart – kein Statement 
könnte eindeutiger maskulin sein. Bart ist Trend, ob Vollbart bei 
den etwa 35-Jährigen, Wikingerbart, Dreitagebart, ein ewiger Dau-
erbrenner, oder - ganz neu – Schnurrbart bei den Jüngeren. 

Im Gegensatz zu früher – und zum Glück für die Damenwelt 
– legen Männer heute jedoch weit mehr Wert auf ein gepfleg-
tes Äußeres. Dies betrifft sowohl die Bart-, als auch die Haar- und 
Hautpflege sowie eine perfekte Rasur. Kein Wunder also, dass be-
reits nach einem Jahr der Raum von The Barber by Art Nouveau 
Friseure in Schondorf zu klein geworden ist. 

In der Bahnhofstraße 15, erneut gestaltete Detlev Beier von Art 
Nouveau Friseure den Rückzugsort für Männer in edler, maskulin-
gemütlicher Club-Atmosphäre, hat Barber Eshabil Zavrak mehr 
Platz, seine Kunden mit Haarschnitt, Bart trimmen, schneiden 
und pflegen, Nassrasur oder Gesichtshaarentfernung in Form zu 
bringen. Durch Gesichts-, Kopf-, Ohr- und Nackenmassage sorgt 
der Barber für Entspannung, durch die Vorbereitung der Rasur mit 
Pre-Shave und der Verwendung von Heißkompressen für beson-
ders glatte Haut. Abgestimmt auf die Gesichtshaut jedes Mannes 
verwendet Eshabil Hautpflegeprodukte aus seinem großen Sorti-
ment, um beispielsweise Rötung oder Austrocknen vorzubeugen. 

Zudem hat der Barber sein Angebot erweitert. Ohr- und Ge-
sichtshaarentfernung ist nun – neben Flamme oder Faden – auch 
mit Heißwachs möglich (übrigens hat sich das Geschick des sym-
pathischen Barbers für Gesichtshaarentfernung auch bereits bei 
den Frauen herumgesprochen). Neu im Programm und stark nach-
gefragt ist auch das Färben des ergrauten Bartes. Nach der fünfmi-
nütigen behutsamen Repigmentierung der Barthaare sehen diese 
natürlich aufgefrischt aus. Pünktlich zum Winter hat Eshabil mit 
„Istanbul“ sein fünftes Barberpaket erfolgreich etabliert und liefert 
damit die Idee für ein ideales Weihnachtsgeschenk: Ein Gutschein 
für eine Stunde Verwöhnzeit nur für ihn. Weil er es wert ist.
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