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„Früher oder später braucht jeder einen Haarschnitt“ heißt es zu Beginn des Fi lms „The man who 
wasn’t there“ der Coen Brothers. Doch meist geht es nicht nur um die Notwendigkeit und die 
bloße Dienstleistung. Geht man zum Friseur, besucht man einen entspannten Ort, an dem man 
sich rundherum Style wünscht - und das nicht nur am Kopf.

La vita e bella. Treten Sie ein und legen Sie ab! Entsprungen einem Fi lmklassiker von Rossell ini 
im Ital ien der 50er Jahre. In dem der Barbier das Zentrum des Ortes ist - wo Kaffee getrunken, 
Zeitung gelesen wird und Neuigkeiten ausgetauscht werden. Kurz, wo sich das Leben abspielt 
und man sich - eigentl ich in al ler Öffentl ichkeit - wie zu Hause fühlen kann. So ein Sehnsuchtsort 
f indet sich auch mitten in Linz, in dem Gründerzeithaus der Herrenstraße 8, err ichtet 1873 von 
dem damals bekannten Architekten Michael Lettmayr. Seinem Salon „Haarschneider Franz“ hat 
Bauherr Franz Stumptner gemeinsam mit dem Architekten DI Paul Wichert und STEININGER 
behutsam einen neuen Look verpasst.

Die projektverantwortl ichen Designer bei STEININGER nahmen mit der Renovierung des 
bestehenden Geschäftslokals die Herausforderung, den Bestand in seiner ursprünglichen Form 
miteinzubinden und mit Neuem zu kombinieren, an und brachte damit einen Hauch fr ische 
Ital ianità nach Linz. „Gerade in der Linzer Altstadt ist es ein Vergnügen, das Spannungsverhältnis 
zwischen modernem Design und besonders schönem Altbestand auszureizen“ erzählen die  
Designer von STEININGER über das Interior Design Konzept, das durch Vielseit igkeit der 
Materialen und Vintage Touch besticht. Für Franz Stumptner war von Anfang an klar, dass 
hochwertiges Design nach Lebendigkeit verlangt „Ich bin gerne von Dingen umgeben, die zu 
leben beginnen und Patina bekommen. Das gi lt insbesondere bei den mit Industr iebronze 
überzogenen Möbelstücken.“



Besagtes Material, nämlich speziel l  patiniertes Messing und Glas, f indet sich am markanten 
Portal des Geschäftslokals und nun auch am Empfangspult wieder. Aufwendig renovierte Friseur-
stühle aus den 50er Jahren, die den Bauherrn schon seit Anbeginn seines ersten Geschäftes auf 
der Promenade begleiten, sorgen für einen weiteren Bl ickfang im Eingangsbereich, der Boden 
aus altem Nussholz und samtrote Vintage-Polstermöbel für Wärme.
Gemütl ichkeit entsteht auch durch die verwinkelten Räume“, erzählt Franz Stumptner über die 
optimalen Gegebenheiten seines Salons „denn die Räume der Erdgeschosse mussten aus 
baustatischen Gründen klein sein. Die Untertei lung des Salons in mehrere Bereiche kommt mir 
sehr entgegen, dadurch wird die Privatsphäre unserer Gäste maximal geschützt.“ Ursprüngliche 
Strukturen, wie eine freigelegte Steinwand, wurden kurzerhand zur Trennwand zwischen Kaffee-
küche und Garderobe, im Kontrast dazu bringt das Weiß der Wände fr ischen Wind in den 
Friseursalon.

Ganz anders das klare Design im zentralen, rückwärtigen Raum. Vier Schneidplätze mit zu 
Spiegeln umfunktionierten alten Bi lderrahmen und einer roten Wandapplikation, gestaltet in 
Zusammenarbeit mit KünstlerInnen der Kunstuniversität Linz, lassen glamourösen Flair entstehen. 
Rasch den Kopf auf einen der vier Waschtische gelegt, fäl lt der (Aus)Bl ick ins Grüne. Ein 
integriertes Lichtkonzept rückt die einzigartige Bepflanzung der Florist in El isabeth Springer an der 
Decke ins rechte Licht. Und im dritten Bereich des neuen Wintergartens überrascht eine  
gelungene Fusion zwischen kühler Optik und fi l igraner Ornamentik. Gemusterte Keramikfl iesen 
säumen nicht nur den Boden, sondern wurden auch aufwendig in die Spiegelhalterkonstruktion 
aus Stahl eingearbeitet. Die dunkle, anthrazitfarbene Akustikdecke mit Spots bringt kühles Licht, 
das auch durch die Glastüre fäl lt, durch die man in einen kleinen Innenhof, ideal für einen 
sti lvol len Espresso, gelangt.

Gutes Styl ing setzt Leidenschaft für Design und Gestalten voraus – den sti lvol len Rahmen dafür, 
nämlich die Konzeptionsarbeit, die hochwertige Möblierung und die gesamten Messing- 
elemente, l iefern das Design und die Ausführung von STEININGER. „Die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit STEININGER schafft eine feine Basis, um neue Kunden zu gewinnen“, ist s ich der 
Meisterfr iseur Franz Stumptner sicher, verl iert dabei aber nicht den Bl ick für das Wesentl iche, 
„Unsere Dienstleistung und das zeitgemäße Handwerk werden dabei immer im Vordergrund 
bleiben. Das kann moderne Architektur und Gestaltung nämlich auch….sich zurücknehmen.“ 
È vero! Der Erfolg gibt ihm Recht.
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STEININGER steht für purist ische, exquisite Architektur, Interiors und Designküchen. Mastermind 
Martin Steininger leitet die Manufaktur in St. Martin (Oberösterreich), weitere Standorte befinden 
sich in Linz, Wien, Hamburg und London. STEININGERS BESPOKE Designs und Architektur-Settings 
sind international gefragt: Sie begeistern durch markante, klare Linien, Zeit losigkeit und 
raffinierte Details. 
 
Martin Steininger ist Ästhet und Minimalist. Herausragende Gestaltung ist für ihn ein entscheiden-
der Mehrwert, dass Dinge funktionieren, setzt er voraus. Alle Entwürfe ordnet er diesem Credo 
unter. Dabei definiert er Raum, Form, und Nutzung entsprechend. Béton Brut und seltene Metall-
legierungen ergänzen die Werkstoffpalette. Es entsteht eine neue Art von Raumerlebnis, Sinn-
l ichkeit und Haptik. 
 
BESPOKE DESIGN – DIE STEININGER COLLECTION
Designs von STEININGER sind ein Statement für nachhaltigen Luxus, Sti l  und Komfort. Dieser 
Anspruch setzt s ich in den Küchen- und Möbelunikaten fort. Jeder Entwurf aus der STEININGER 
Collection ist eine Maßanfertigung. Modernste CAD-Programme und Cutting Edge Fertigungs-
technologien in der Produktion in Österreich stel len höchste Qualität sicher. Die Feinjustierung 
am Ende übernehmen die Mitarbeiter. STEININGER ist eine Manufaktur und fühlt s ich dem Hand-
werk verpfl ichtet.

ÜBER STE ININGER


