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Natürlich schönes Haar
Mit ihrem Salon «MAHNAZ Hair & Beauty Galerie« in der Moorweidenstraße 8 hat sich die Hamburger
Friseurmeisterin und Star-Stylistin Mahnaz Hagen einen Ruf weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus
erworben. MAHNAZ ist längst zu einem Markenzeichen geworden und steht für ganzheitliche Typberatung und individuelle Schönheit. Es geht also bei Weitem nicht mehr nur um eine neue Frisur – bei
MAHNAZ stehen der Mensch als eigenständige Persönlichkeit und sein wahres ICH im Vordergrund

E

igentlich wollte Mahnaz Hagen Zahnärztin werden, als sie 1986 aus Persien nach Deutschland
kam. Doch dann entschied sie sich für ein FriseurPraktikum, um die Wartezeit auf den Studienplatz zu überbrücken und legte damit den Grundstein für ihre Karriere.
»Ich habe mich bereits nach wenigen Tagen in den Friseurberuf verliebt und wollte seitdem nur noch eins: eine
wirklich erstklassige Typberaterin und Top-Stylistin werden«, erinnert sich die Unternehmerin.
Und das hat sie geschafft. Zahlreiche gewonnene Friseurwettbewerbe auf regionaler, nationaler
und internationaler Ebene zeugen von ihrem
Talent und ihrer Stilsicherheit. Auch in den
Medien ist Mahnaz Hagen stets präsent und
repräsentiert ihre Marke mit viel Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Egal ob Titelbilder
für namhafte Magazine oder Storys über
ihren Salon – die Perserin ist als Expertin bei
Zeitschriften, Funk und Fernsehen sehr
gefragt.
Mit ihrer eigenen GenerationenHaar pflegeproduktlinie er möglicht
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Denn jugendliches Haar hat andere Ansprüche und
Probleme als das von Menschen über 50 und Männerhaar braucht wegen der anderen Hormonkonstellation
auch andere Produkte als Frauenhaar. Vor allem eine
gesunde Kopfhaut ist die essenzielle Voraussetzung für
gesundes und glänzendes Haar. Doch deren Bedürfnisse
sind in verschiedenen Phasen des Lebens höchst unterschiedlich. Auch die Anforderungen an die Haarpflege verändern sich kontinuierlich mit fortschreitendem
Alter. Benötigt das Haar zunächst in der Hauptsache
milde, schonende Pflege, muss es später vor Umwelteinflüssen und chemischen Behandlungen geschützt
werden und freut sich ab einem bestimmten Zeitpunkt

besonders über intensive Regeneration.
Die Generationen-Haarpflegeprodukte von MAHNAZ berücksichtigen diese Besonderheiten
in allen Linien.
Für die Jahre 30 bis 50 gibt
es beispielsweise Produkte wie
das Repair-Haarshampoo oder
das regenerierende Kopfhaut-Haarwurzel-Elixier, die beide in erster Linie
das geschädigte Haar reparieren und die
Haarwurzeln revitalisieren. Außerdem sorgen sie dafür, dass sich unterversorgte
Kopfhaut wieder regeneriert. So wird dünner werdendes, stumpfes, energieloses Haar
verhindert. Die wirkungsvolle Anti-AgingSerie hingegen ist für Haar ab 50 geeignet.
Hierdurch erhält die Kopfhaut neue Vitalität
und wird in der Tiefe mit Mineralstoffen versorgt.
Weitere Infos: www.mahnaz.de

Mahnaz Hagen setzt ihr
Know-how als Künstlerin, Handwerkerin, Psychologin und Visionärin
ein, um anderen den
Luxus zu gönnen, auf
natürlich schöne Weise
ganz sie selbst zu sein

Naturally beautiful hair
The Hamburg star stylist & hairdresser
Mahnaz Hagen has a reputation far beyond the borders of Hamburg with her salon »MAHNAZ Hair
& Beauty Galer ie« in Moorweidenstr. 8.
MAHNAZ, now a trademark, represents complete
styling & individual beauty.
Born in Persia, Mahnaz Hagen came to Germany in 1986. While waiting to enter a university,
she began training as a hairdresser. Since then, she’s
won numerous regional, national & international
hairdressing awards and often appears in the media.
As a certified hairdresser, »LUMEA (L'Oréal´s
Univ. of Management Education & Administration)
Coiffeur Master of Business«, Mahnaz Hagen cares
for naturally beautiful hair & scalps of all ages using
her own series of generation products, e.g. an AntiAging series for hair from 50+. www.mahnaz.de

