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LA BIOSTHETIQUE PARTNERSALON VON JÖRG OPPERMANN IST HAMBURGS TOPADRESSE
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Friseur Jörg Oppermann fliegen die Kundenherzen
seit rund 20 Jahren nur so zu. Sein La Biosthétique
Partnersalon „Oppermann Haute Coiffure“ ist nicht
nur
ein
magischer
Anziehungspunkt
für
hanseatische und europäische Prominenz: Das
Salonrefugium inmitten der City ist ein Ort des
Wohlfühlens und eine wahrhafte Oase, in der
Oppermann und sein Team Schönheit und Seele
gleichermaßen zum Strahlen bringen.
Wer den Salon in Hamburgs Domstraße betritt,
sucht das Besondere. Seit rund 10 Jahren gehört der
lichtdurchflutete, in klarem Design gestaltete Salon
zu den unangefochtenen Styling-Hotspots der
Hansestadt. Zahlreiche nationale und internationale
Schauspieler, Musiker, Models, Journalisten und
Moderatoren gehen bei Jörg Oppermann und
seinem 17-köpfigen Salonteam ein und aus. Darüber hinaus ist sein Kundenstamm bunt gemischt.
Seine Gäste schätzen – natürlich neben der exquisiten Handwerkskunst – vor allem das
außergewöhnliche Ambiente des 230 qm großen Salons, in dem lebendige Quirligkeit und
entspannte Ruhe eine wunderbare Symbiose eingehen. Und sie lieben den 1,92m großen,
sympathischen Jörg Oppermann mit seinen leuchtend blauen Augen, den viele von den Red Carpets
zahlreicher Events oder aus der Magazinpresse kennen. „Bei uns ist jeder Kunde gleich wichtig –
ob prominent oder nicht prominent“, unterstreicht Jörg Oppermann sein Konzept. „Ich denke, dass
sich genau deshalb die verschiedensten Menschen bei uns so wohl fühlen. Darauf bin ich stolz und
es macht mich glücklich.“

Edles Understatement, angenehm unangestrengt
Dass Oppermanns beruflicher Weg nur Fügung oder sprichwörtliche Berufung sein kann, zeigt sein
außergewöhnlicher Werdegang. Nach dem Abitur begann Jörg zunächst ein Pharmaziestudium,
das er sich durch Nebenjobs als Model und Tänzer finanzierte. Während dieser aktiven Bühnenzeit
zog die schillernde Beauty- und Modewelt ihn mehr und mehr in ihren Bann. Nach drei Jahren an
der Uni entschied sich Jörg spontan für ein Schnupperpraktikum in einem Heidelberger Friseursalon.
Dieser Ausflug, der eigentlich nur ein Semesterferien-Vergnügen sein sollte, stellte neue Weichen
für sein Leben. Jörg Oppermanns Leidenschaft für die Welt des Stylings war unwiderruflich geweckt;
er begann eine Ausbildung in einem Mod’s Hair Salon. Er organisierte Modenschauen, arbeitete
in der Pariser Firmenzentrale des Unternehmens, machte sich schließlich als Mod’s Hair Franchiser
in Hamburg selbstständig. „Während dieser Zeit erkannte ich mein Faible für französische Looks,
die durch diese besonders selbstverständliche Lebendigkeit bestechen. Ich bin gleichermaßen
Freigeist wie Perfektionist und habe mich schon immer mehr an der Mode als an typischen
Friseurlooks orientiert. Mich fasziniert die 100%-ige Individualität eines Menschen, weniger der
technische Anspruch. Bis heute verbindet mich deutlich mehr mit Paris als beispielsweise mit London.
Dieses Laissez-faire, dieses Französisch-Elegante ist wirklich mein Ding“, so Jörg Oppermann.
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ästhetische Schönheit“, so der ambitionierte Friseurunternehmer. „Mein Industriepartner muss mich
geistig und handwerklich verstehen und unterstützen, mir Impulse für meine Entwicklung und für
Verbesserung geben. All das finde ich bei La Biosthétique. Wir fordern uns gegenseitig und
entwickeln uns neben- und miteinander weiter. Mein Team, meine Kunden und ich sind
gleichermaßen überzeugt und begeistert von der Leistungsfähigkeit und den Möglichkeiten, die uns
die Produktpalette von La Biosthétique bietet.“

Vertrauen durch Sicherheit
Weit über Hamburgs Grenzen hinaus ist Jörg Oppermann als „Blondspezialist“ bekannt. Dieses
Label hat er TV-Moderatorin
Judith Rakers zu verdanken, die
von verschiedenen Medienvertretern nach ihrem Lieblingsfriseur und ihrer Haarfarbe
befragt wurde. „Und weil ich
außer Judith noch zahlreiche
andere prominente Kundinnen
habe, die ebenfalls blond sind,
hatte ich plötzlich den Ruf als
DER Friseur für blondes Haar
weg“, lacht Jörg. „Es ist
natürlich ein großes Kompliment, wenn mein Auge für die richtige Abstimmung des Blondtons auf
Typ und Hautton der Kundin derart geschätzt wird. Klar, ich bin da Perfektionist, weil ich weiß:
blondes Haar zu färben ist die anspruchsvollste Arbeit überhaupt! Aber grundsätzlich liebe ich
Haarfarben allgemein, wenn sie eine Frau noch schöner machen und ihren eigenen Ausdruck
unterstreichen. Wobei ich zugebe: mein Herz schlägt besonders für dieses kühle, nordische Blond.“
Freigeist & Teamplayer
Dabei konzentriert sich Jörg Oppermann bei seinen Kunden im Salon vor allem auf exquisite
Haarschnitte. „Ich selbst schneide nur noch Haare. Aber natürlich berate und bespreche ich die
individuelle und perfekte Haarfarbe für die Kundin mit der oder dem zuständigen Coloristen. Es ist
immer eine kreative Teamleistung, eine Kundin wirklich glücklich zu machen.“ Nur drei Tage pro
Woche arbeitet er direkt in seinem Geschäft in der Domstraße. In der übrigen Zeit geht Jörg seiner
Passion für Haare und Styling bei auswärtigen Einsätzen nach: Ob für glamouröse Modeshootings
oder als La Biosthétique-Stylist für große Designer bei den Fashion Weeks in Berlin oder Paris. Auf
seine Salonmannschaft, so weiß der facettenreiche Oppermann, ist derweil 100% Verlass. „Wir
sind ein Team mit 17 sehr unterschiedlichen, starken und individuellen Persönlichkeiten. Ich möchte
als Chef, dass es allen gut geht. Daher lasse ich meinen Mitarbeitern viel Freiraum, damit sich jeder
ausdrücken und seine Stärken im Beruf leben kann“, betont er.
Sich wohlfühlen, eine gute Zeit haben und gemeinsam ganzheitliche Schönheit leben - bei
„Oppermann Haute Coiffure“ ist all das zu finden.

Für Rückfragen zum Salon:
Salon Oppermann Haute Coiffure
Domstraße 8
20095 Hamburg
040 37503956
https://oppermann-hamburg.de/
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