
Lieblingsfarbe Brombeere 
Maler Frohmuth gestaltet Nicole’s Haarstudio in originellem Design 

 

 
Hereinspaziert in das neu gestaltete Haarstudio: Nicole Hansch umgeben von ihrer Lieblingsfarbe Brombeere 
 
Brensbach.  Die Schließung ihres Brensbacher 
Haarstudios wegen der Corona-Krise nutzte 
Friseurmeisterin Nicole Hansch spontan und 
effektiv: „Dank der Flexibilität von Maler 
Frohmuth und der anderen Handwerker sowie 
der Projektorganisation durch meinen 
Ehemann Riccardo Völkel konnte ich die 
Schließungsphase des Haarstudios für eine 
umfassende Renovierung nutzen. Jetzt 
erstrahlt hier alles in frischem Glanz und mit 
dabei meine Lieblingsfarbe Brombeere!“ 
Riccardo Völkel sorgte nicht nur für die 
Koordinierung der Gewerke, sondern 
kümmerte sich auch um das Licht und die 
Elektrik. Weitere Gewerke in diesem Projekt 
waren die Schreinerei Riedel für die 
Möblierung sowie Bodeneffekt Schmidt für den 
neuen Fußboden.  
Maler Frohmuth aus Otzberg nutzte für die 
Raumgestaltung neue innovative Putz-
techniken auf natürlicher Kalk-Marmor-Basis. 
Mit unterschiedlichen Rezepturen bestechen 
diese modernen Putze des Unternehmens 
Frescolori durch Natürlichkeit in der Haptik 
sowie einem aufregendem Schick in der Optik. 
„Unsere Design-Hauptdarsteller hier im 
Haarstudio sind im Wechselspiel hellgraue 
Stone-Optiken an freistehenden Säulen sowie 

Brombeerfarbe mit Glitzer-Effekten als 
Umrahmung von Spiegeln und Regalen. Die 
Flächen dazwischen sind in heller, neutraler 
Farbe gestaltet. Insgesamt sorgt das für eine 
spannende Dramaturgie“, sagt Gunter 
Frohmuth, Geschäftsführer der Maler vom 
Otzberg.  
Die Flächen sind nicht nur zeitlos schön, 
sondern durch die Imprägnierung der 
Oberfläche wasserabweisend und pflegeleicht. 
Jede Art von Fleck ist im Nu mit einfachen 
Mitteln zu entfernen.  Gunter Frohmuth ist 
sicher, dass in der Raumgestaltung gerade ein 
Umdenken in der Gesellschaft stattfinde und 
die Menschen zunehmend von der 
langweiligen Raufasertapete abrückten und 
sich mit mehr Freude, Gestaltungswillen und 
individuellen Ideen ihre ganz persönlichen 
Raum-Atmosphären schafften.  Derzeit ist das 
Otzberger Unternehmen dabei, unter dem 
Label „Frohmuths StilTräume“ am Unter-
nehmenssitz in Nieder-Klingen eine Muster-
wohnung mit innovativen Mal- und Verputz-
techniken zu gestalten. Nach Fertigstellung im 
Laufe des Jahres wird diese Wohnung 
interessierten Privat- und Geschäftskunden zur 
Ansicht und Ideen-Findung öffentlich zur 
Verfügung stehen. 


