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Das Sonnenstudio Freiburg-Rieselfeld
feiert im Februar dreijähriges

Jubiläum. Ganz besonders stolz ist
Inhaberin Gabriele Disch darauf, 

dass zu den Stammkunden 
eine prominente Sängerin zählt.

Während ich auf einem der wei-
ßen Barhocker an der Theke 

sitze, werde ich Zeuge einer bemerkens-
werten und für die Branche beispielhaf-
ten Szene: Gabriele Disch führt ein Bera-
tungsgespräch mit einer Kundin. Als
sich herausstellt, dass diese derzeit An-
tibiotika einnimmt, wird sie von der
Studiobesitzerin auf mögliche Neben-
wirkungen wie z.B. Juckreiz und photo-
toxosche Reaktionen auf der Haut aus-
führlich hingewiesen und erhält ein
Besonnungsverbot. Die Kundin zeigt sich
zunächst zwar unbeeindruckt, folgt aber
dann dem Rat der Studiobesitzerin und
gibt zu, dass ihr auch auf der Verpa-
ckung ihrers Medikaments vom Gang
unter das Solarium abgeraten wird. Die-
ses Szenario zeigt, worauf es Gabriele

Disch ankommt: „Beratung ist für mich
das A und O. Ein verantwortungsbewuss-
tes Sonnen ist für mich das Wichtigste,
schließlich ist die Haut das größte Organ
des Menschen. Mein Ziel ist es, Gesund-
heit aus dem Solarium zu verkaufen.“

Hauttypenbestimmug und Beson-
nungspass. Gabriele Disch ist eine von
der „Akademie für Besonnung e.V.“ ge-
prüfte Fachkraft und legt großen Wert
auf eine ausführliche Beratung und Be-
fragung der Kunden. Der erste Schritt
hierbei ist die Aufklärung der Kunden,
die im Anschluss daran eine Einver-
ständniserklärung unterzeichnen, die
besagt, dass sie von der Studiobetreibe-
rin vorab über mögliche Risiken unter-
richt wurden. Im zweiten Schritt wird
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löffeln, Deos und großen Spiegeln aus-
gestattet. Gabriele Disch, die ihr 
100 m2 Studio nahezu alleine (eine Mitar-
beiterin hilft ihr zehn Stunden im Monat)
betreibt, begründet ihr Liebe zur Sauber-
keit und zur modernen Einrichtung fol-
gendermaßen: „Ich stehe mehr oder we-
niger den ganzen Tag in meinem Studio,
deshalb möchte ich mich hier fühlen, als
ob es mein zweites Wohnzimmer wäre.“
Apropos Wohnzimmer: Nicht nur Beson-
nungsfans kommen bei Gabriele Disch
auf ihre Kosten. Neben fünf Solarien von
uwe steht den Kunden in einer Kabine die
Massageliege namens Hydrojet von Well-
system zur Verfügung, von der sie sich
verwöhnen lassen können. 
Vom „Wohnzimmerambiente“ ist auch
ein prominenter Stammgast begeistert.

Bahar Kizil, die Sängerin der Girlband
Monrose, bezeichnet das Freiburger
Studio als das beste Solarium (siehe
Autogrammkarte) und kommt in regel-
mäßigen Abständen bei Gabriele Disch
vorbei.

Fazit. Es ist schon beachtlich mit wel-
chem Engagement Gabriele Disch ihr
Sonnenstudio betreibt. Die Chancen
stehen gut, dass die intensive Beratung,
die Sauberkeit und das Wohlfühlambien-
te weitere Promis in die Rieselfeldallee
locken wird. Constantin Wilser

der jeweilige Hauttyp des Kunden ermit-
telt. Hierfür erhalten die Kunden ein Da-
tenblatt, auf dem sie zum Beispiel Anga-
ben zu Haarfarbe, Augenfarbe und zur
Anzahl der Sommersprossen machen. Je
nach dem welcher Kategorie sich die
Kunden zuorden erhalten sie eine be-
stimmte Punktzahl. Die Punkte aller
Fragen werden addiert und anhand der
Gesamtpunktzahl wird dann der Haut-
typ ermittelt. Das elektronische Hautty-
penmessgerät namens Bodyguard, das
wie alle Solarien von uwe ist, empfiehlt
zudem die Besonnungsdauer für die je-
weilige Kabine. Für die Ermittlung müs-
sen die Kunden lediglich über das
Touchscreen-Display erneut Angaben zu

Haarfarbe, Augenfarbe sowie Sommer-
sprossen machen und den Unterarm 
5–10 Sekunden auf den Lichtsensor le-
gen. Das Ergebnis wird dann auf dem
Display angezeigt und dem Besonnen
steht nichts mehr im Weg.
Gabriele Disch erstellt zudem allen Kun-
den einen individuellen  Bräunungspass.
Dieser umfasst zwölf Besonnungen und
empfiehlt den Kunden das jeweilige So-
larium inklusive Besonnungsdauer. Um
sicher zu gehen, erkundigt sich die Stu-
diobetreiberin nach jeder Besonnungs-
einheit bei den Kunden ob alles in Ord-
nung war. Sollte die Bank zu stark oder
die Dauer als zu lang empfunden wer-
den, kann sie dementsprechend reagie-
ren und den Pass ändern. 

Wohlfühlambiente. Neben der intensi-
ven Beratung zeichnet sich das Sonnen-
studio durch elegantes Design aus. Die
Grau- und Weißtöne der Fließen, der The-
ke, der Barhocker, Lampen, Wände und
des Sofa sind perfekt aufeinander abge-
stimmt und die Liebe zum Detail ist deut-
lich zu erkennen. Pflanzen, ein Feng

Shui-Brunnen im Eingangsbereich, der
der Studiobetreiberin Glück bringen soll,
sowie je nach Jahreszeit wechselnde De-
koration und ästhetische Bilder an den
Wänden sorgen dafür, dass sich die Be-
sucher im Studio wohlfühlen.
Auch in den sechs Kabinen ist die Hand-
schrift von Gabriele Disch zu erkennen,
die großen Wert auf Hygiene legt. In jeder
Kabine sind passend zum Design des So-
lariums unterschiedliche Wandtattoos
wie z.B. Schmetterlinge oder Blumen-
muster angebracht. Zudem ist jede Kabi-
ne mit Kleiderbügeln, Designerschuh-

Liebe zum Detail

Film
Das Interview mit Stu-
diobetreiberin Gabriele
Disch sowie Impressio-
nen vom Studio können Sie
unter www.tan-biz.de sehen

Promineneter Stammgast:
Monrose-Sängerin Bahar Kizil

Studiobetreiberin Gabriele Disch Die Wände der einzelnen Kabinen werden durch Wandtattoos verschönert

info
Studio: Sonnenstudio 
Freiburg-Rieselfeld

Inhaber: Gabriele Disch

Größe: 100 m2, 5 Solarien, eine
Massageliege

Solarkosmetik: California TAN

Besonderheiten: Ausführliche
Beratung, Design, Massageliege

Internet: www.sonnenstudio-
rieselfeld.de


