
Die schönsten Haartrends für die neue Saison lebendig erleben: Am 26. und 
27.08.2018 haben die „Helden der Haare“ zum großen Shooting mit Fashionfotograf 
Daniel Gieseke, eingeladen.

Die diesjährigen Tage der „Hairlights“ der Top-Friseurun-
ternehmen „Helden der Haare“ erreichten am 26. und 
27.08.2018 ihren Höhepunkt. Dem Verbund gehören 14 
Friseurunternehmen an, die sich jährlich über die Trends 
und innovative Hairstyles austauschen und diese dann 
umsetzen.

So auch dieses Jahr wieder, diesmal in Siegburg, wo der 
Salon AMAZING HAIRSTYLE der Host des zweitätigen 
Events war.

Um die passenden Models für Ihre „Hairlights“ zu finden, 
organisierten die Friseure ein regionales Casting für 
Menschen, die gerne eine Typveränderung machen wollten. 
18 Models schafften es in die Endausscheidung und hatten 
somit die Ehre, mit Fashionfotograf Daniel Gieseke zu 
shooten.

Die Zusammenarbeit mit Daniel Gieseke und den „Helden 
der Haare“ begann 2016.

Die Haarmodelle bekamen eine rundum Imageerneuerung: 
von Schneiden, Färben , Umstyling bis Augenbrauen 
zupfen war alles dabei - um die „Hairlights“ noch besser 
in Szene zu setzen.
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Jeder Friseur bekam mehrere Modelle zugewiesen die 
wiederum in 3 verschiedene Stilrichtungen eingeteilt 
wurden.

- „Beauty, Porträt, Casual“- für die Modelle die eher 
dezente Looks wiederspiegeln
- „Schräg“ – für die Modelle die, das anderssein ausdrü-
cken
- „Frei & Kreativ“ – für die Modelle die, die neusten Trends 
wiederspiegeln

Auch Thomas Krieg von figaro´s Das Haarerlebnis erarbei-
tete Ergebnisse, die Lust auf die neusten Trends 2019 
machen.

Ziel der Kampagne ist es, die Bedeutung einer typgerech-
ten Frisur, welche nach der Beratung eines wirklich guten 
Friseurs durch Haarschnitt und -farbe erarbeitet wird ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Dabei tauschen 
sich die Akteure auf fachlich höchstem Niveau aus. Die 
Vielfalt der Akteure und Aktionen schaffen bei der Zusam-
menarbeit einen Spirit, der sich in der Vorher-Nach-
her-Bildern der Models deutlich widerspiegelt.

Topstylist Thomas Krieg & Model vor dem Styling Nachher. Einfach happy!
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TRENDS KREIEREN UND BE“HA(A)RRLICH“ UMSETZEN

Weitere Informationen zu den „Helden der Haare“ finden Sie im Internet unter www.helden-der-haare.de.


