
2019 findet in Erfurt zum ersten Mal die StyleCom, das 
Hairfestival statt. Wieso glaubst du, wir es ein voller Erfolg?

Ich bin mir sicher, dass diese Messe so richtig rocken wird! Es ist das 
allererste mal, dass ich dieses Konzept so sehe. Mit Friseurkollegen und 
Kolleginnen und dazu auch noch Nicht - Friseure. Ehrlich, wie geil ist diese Idee 
bitte? Jeder kann mit jedem connecten, Kunden können uns mal aus einer ganz 
neuen Sicht erleben. Abgesehen davon, seit ich von diesem Extra - Bereich nur 
für Friseure gehört habe freue ich mich gleich doppelt! Zeit mit der #HairFamily 
auf dem Friseur - Floor zu verbringen, das wird MEGA!
 

Warum ist der Beruf Friseur einfach MEHR für dich als nur 
Haare schneiden?

Weil ich liebe was ich tue. Wie Konfuzius es uns beigebracht hat, lieben wir 
Friseure das was wir tun - Haare. Es ist einfach mehr als "nur" mal Haare 
schneiden, da wir jeden Tag auf´s neue herausgefordert werden durch neue 
Trend´s und Kundenwünsche. Dann dieses Gefühl, wenn die Kundin glücklich 
ist - MEGA! Außerdem ist es unglaublich schön, mit Friseur/innen Zeit zu 
verbringen auf Seminaren. Diese Atmosphäre ist einzigartig wenn so viele 
kreative Köpfe untereinander sind. :-D
 

Jeder hat sein eigenes Vorbild. Wer ist dein Idol?

Es ist schwierig, mich für nur ein Idol zu entscheiden. Ich versuche einfach auf 
meinem Weg von jedem etwas lernen zu können. Und da bin ich ultra dankbar 
dafür, dass ich schon so viele tolle Friseure kennenlernen durfte. Also das heißt, 
ich habe sehr viele Idole. :-)
 

Welche Specials dürfen Deine Follower auf der StyleCom von 
dir erwarten?

Ohhh da wird es so einiges geben. Das Highlight: Unser gemeinsamer Auftritt 
mit @mr.roberthair aka Robert Zimmermann. Als nächstes habe ich natürlich vor, 
über Instagram noch das eine oder andere Treffen zu organisieren! Ich freue 
mich, so viele Kollegen/Kolleginnen aus der Branche kennenzulernen, mit denen 
ich bisher leider nur über Instagram Kontakt hatte. Das wird MEGA!


