
Beauty

Einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt Mahnaz Hagen-Frerichs in ihrer Hair & Beauty Galerie 
im Nobel-Stadtteil Rotherbaum. Das äußere Bild wird mit perfektem Styling in Szene gesetzt, 
während die Seele mit Verwöhnprogrammen Streicheleinheiten genießen darf 

Energie und Erfolg sind bei Mahnaz Hagen-Frerichs eine 
untrennbare Symbiose eingegangen. Wenn die temperament-

volle Top-Stylistin und Visagistin, gebürtige Perserin, mit leuch-
tenden Augen über ihre Projekte erzählt, begreift man sofort, dass 
diese Frau eine Macherin ist. Eine, deren Ziele schon immer hoch 
gesteckt waren, und die auch das Zeug dazu hat, alles zu schaffen, 
was sie sich vornimmt. Das war schon seit ihrer Jugend so. Nach 
dem Abitur verließ sie Teheran, um in Deutschland zu studieren. 
Doch ihr Lebensweg ging in eine andere Richtung, dann aber 
geradlinig und konsequent. 

Durch ein Praktikum während des Studiums bei einem berühmten 
Bremer Hairstylisten entdeckte sie ihre große Passion: die Persön-
lichkeit von Menschen „herauszukitzeln“, die individuelle Schön-
heit sichtbar durch Frisur, Farbe und Make-up zu entfalten. Mit 
Verve verfolgte sie diese Berufung, arbeitete nach den Lehrjahren 
bei einer prominenten Hamburger Friseurin und gewann mit 
ihrem sensiblen Händchen für Schönheit eine Reihe von Meister-
schaften. Vor zwölf Jahren erfüllte sie sich ihren Traum und eröff-
nete im feinen Hamburger Stadtteil Rotherbaum gegenüber vom 
„Grandhotel Elysee“ die eigene Hair & Beauty Galerie. 

Edles, jedoch dezentes Mobiliar und ein beruhigendes Ambiente 
mit sanftem Licht machen den Salon von Mahnaz Hagen-Frerichs 
zu einer Oase für kleine Auszeiten vom Alltagsstress. Schon beim 
Betreten spürt man, dass man hier loslassen und sich vertrauensvoll 

in die Hände der hochprofessionellen Styling-Experten und Typ-
berater begeben kann. Die Kunden erwartet eine exklusive Rund-
umbetreuung und das Gefühl, für ein paar Stunden königlich 
verwöhnt zu werden – worauf schon das stilisierte Krönchen in 
ihrem Logo hindeutet. Ob Haarstyling, Make-up, Nagelmodel-
lage, Kosmetik-Treatments – wer mag, kann sich von Kopf bis Fuß 
verschönern und die Seele baumeln lassen. Mahnaz Hagen-Frerichs 
sieht Menschen wie Leinwände, die Schritt für Schritt zu Gesamt-
kunstwerken werden. Was keinesfalls mit „künstlich“ zu verwech-
seln ist. Der Kern ihrer kreativen Arbeit beruht darauf, die ein-
zigartigen, individuellen Züge jedes Kunden wirkungsvoll zu 
unterstreichen. 

Wenn man ein Resümee ihres Erfolges zieht, kann man der 
Beauty-Expertin nur gratulieren. Ihr Authentic-Luxury-Konzept 
zieht Stammkunden aus der ganzen Welt an, sie wird für Kreati-
vität und Business-Ideen mit Preisen und Pokalen geehrt, und so 
manche ihrer Frisuren schmückt die Titelseiten internationaler 
Magazine. Gerade hat sie eine eigene Haarpflegelinie auf den 
Markt gebracht, die hochwertig ist, nachhaltig wirkt und umwelt-
schonend produziert wird. Mahnaz Hagen-Frerichs, die versierte 
Top-Stylistin, ist übrigens selbst die beste Visitenkarte für ihr Kön-
nen – und ein Grund mehr, sich einmal wahren Luxus im exklusi-
ven Ambiente und ein Styling der Extraklasse zu gönnen. Für jeden 
Tag oder für einen glänzenden Auftritt bei einem großen Anlass. 
Kontakt: FINESSE Adressen Seiten 112–113.
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Mahnaz Hagen-Frerichs,
Besitzerin der MAHNAZ Hair & Beauty Galerie


