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AUTHENTIC LUXURY

DAS RUND-UM-WOHLFÜHLPROGRAMM DER MAHNAZ HAGEN

Fotos: Carlos Kellá

In einer ruhigen Seitenstraße, mitten
im Hamburger Stadtteil Rotherbaum
und nur wenige Gehminuten von 
der Außenalster entfernt, liegt die
MAHNAZ „Hair & Beauty Galerie“,
eine Schönheitsoase der ganz beson-
deren Art. 

Top-Stylistin und Lifestyle-Expertin Mahnaz
Hagen erklärt die Philosophie ihres exklusi-
ven Salons: „Frisur, Farbe, Make-up und
Mode sind Ausdruck der Individualität. Sie
setzen Zeichen, transportieren Einstellungen
und Vorlieben. Meine Mission ist es, die ein-
zigartige Persönlichkeit meiner Kunden,
egal ob Frau oder Mann, wirkungsvoll zu
unterstreichen.“ 

Viele Prominente und Modelle hat sie in
der Vergangenheit gestylt, verschiedene
Titelbilder großer Frauenmagazine tragen
ihre Handschrift. Aber auch für anspruchs-
volle Alltagskunden nimmt sich die hoch-

dekorierte Friseurmeisterin und Visagistin
viel Zeit. „Wir verstehen uns als visionäre
Künstler, Handwerker, Psychologen und
natürlich auch als Kaufleute“, so Mahnaz
Hagen. 

Diese vier Säulen hat sie in ihr Logo inte-
griert. Längst ist MAHNAZ eine eigenständi-
ge Marke, die immer weiter ausgebaut wer-
den soll. „In spätestens zwei Jahren werde
ich eine eigene Produktlinie auf den Markt
bringen“, erzählt die Unternehmerin, die im
vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Firmen-
jubiläum feiern konnte. 

Im Jahr 1986 kam die Perserin nach
Deutschland, eigentlich um Medizin zu 
studieren. Um die Wartezeit auf einen
Studienplatz zu überbrücken, absolvierte
Mahnaz ein Coiffeur-Praktikum, das ihren
Lebensplan komplett verändern sollte. Ihr
Ehrgeiz, einen Menschen ganzheitlich zu
beraten und seine Einzigartigkeit zur

Geltung zu bringen, war geweckt. „Irgendwie
bin ich meiner Linie aber doch treu geblie-
ben. Ich sehe mich als Chirurgin der Seele“,
sagt Mahnaz. „Mein Ziel ist es, aus jedem
Menschen das Optimum hervorzuholen, die
Vorzüge zu unterstreichen, ein neues
Selbstbewusstsein zu implantieren.“ 

Authentic Luxury lautet der Firmen-Slogan,
der nichts anderes besagt, als dass der
Kunde sich auf Wunsch auch einen ganzen
Tag in der kleinen Wellnessfarm beraten,
verwöhnen und stylen lassen kann, um
dann wie neugeboren vor dem Spiegel zu
stehen und zu sagen: „That’s me“. Auf
Wunsch wird die Verwandlung fotografisch
festgehalten. Und nicht selten fließen bei
der Vorher-Nachher-Betrachtung Tränen 
der Freude.        

Der ganzheitliche Ansatz ist für die Stil-
Spezialistin die Basis einer jeden Behand-
lung. Und so steht am Anfang der

Entdeckungsreise zum unverwechselbaren
Ich das persönliche Gespräch und eine aus-
führliche Typ- und Imageberatung. Ist das
Ziel abgesteckt, folgt Entspannung pur. 

Abseits vom Stress und der Hektik des
Alltags bieten unterschiedliche Verwöhnpro-
gramme, wie z. B. „Beauty Care“, „Asia
Wellness“ oder „Luxury Wellness“, Gelegen-
heit, einmal völlig abzuschalten, die Seele
baumeln und sich verwöhnen zu lassen.
Eine kleine Auszeit, die in nur wenigen
Stunden Körper und Seele in Einklang
bringt und den leeren Akku wieder auflädt. 

Ein Angebot der Extraklasse hält Mahnaz
Hagen für Kunden bereit, die den großen
Auftritt wünschen. „Be A Star“ heißt das ein-
zigartige Verwöhn- und Pflegeprogramm für
Body & Soul. Klassische Massage- und ori-
entalische Rasulanwendungen ergänzen die
pflegende und dekorative kosmetische
Behandlung von Haar, Gesicht, Hals und 

Dekolleté. Hochwertige Essenzen und
Beauty-Produkte kommen zum Einsatz.
Mahnaz Hagen: „Wir verwandeln Sie von
Kopf bis Fuß, ohne dabei Ihre Authentizität
aus den Augen zu lassen. Und das so reprä-
sentativ, dass Ihnen anschließend ein spek-
takulärer Auftritt und ungeteilte Aufmerk-
samkeit sicher sind.“ Das Programm wird
übrigens auch von Männern gebucht.

Wer nur einmal kurz, z. B. in der Mit-
tagspause, Pflege und Entspannung sucht,
für den stellt Mahnaz ein spezielles
Programm zur Verfügung. Hände, Füße,
Haare und Gesicht werden von unterschied-
lichen Stylistinnen gleichzeitig behandelt.
Bei gewohnt hoher Qualität, das versteht
sich von selbst.  

Anläßlich des zehnjährigen Firmenjubi-
läums hat die quirlige Unternehmerin im 
vergangenen Jahr in den Umbau und die
Erweiterung ihrer Wellness-Oase investier t.

„Über 250.000 Euro hat mich die Reno-
vierung gekostet“, so Mahnaz. Es hat sich
gelohnt. Ihr exklusiver Salon verfügt nun
über modernste Geräte. Die Einrichtung 
ist edel und schlicht, das Ambiente ent-
spannend und ruhig. Wer sich ein paar
Stunden Auszeit von der Hektik der
Großstadt gönnt, wird rundum verwöhnt.
Und auf Wunsch werden frisch gepresste
Säfte, Snacks und auch Champagner
gereicht. 

Mahnaz Hagen hat mit ihrem Konzept
eine Nische bezogen, die in Hamburg in 
dieser Form einzigartig ist. Die Stil-Expertin
und ihr ambitioniertes, freundlich-diskretes
Team verwöhnen Body & Soul auf aller-
höchstem Niveau. ■
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