
Hair and Beauty-BLOG 

 
Friseur-Blogger Michael Hunger berichtet live von der Messe! 
 
Ab Sonntagmorgen ist Michael Hunger für Sie auf der Hair and 
Beauty unterwegs. Ob Shows, Workshops oder Promis - Hunger 
berichtet, was auf der Messe geboten wird. 
 
Der 31-jährige Friseurmeister und Betriebswirt führt nicht nur 
erfolgreich seinen Friseurbetrieb "hunger MEIN FRISEUR TEAM" 
im bayerischen Schongau, sondern schreibt als Fachautor auch 
noch für verschiedene Fachmagazine. In den vergangenen Jahren 
arbeitete Hunger unter anderem in Hamburg, London, Wien und 
Cleveland/USA.  
 
Mehr über den Friseur-Blogger unter: www.friseur-hunger.de  

 
 

Freitag, 29. 1.10, 17.58 Uhr 
 

Herzlich willkommen und Grüß Gott!  

Ja es ist wieder so weit, die Hair and Beauty öffnet am Sonntag 
ihre Pforten. Wie im letzten Jahr versprochen, werde ich euch auch 
2010 wieder über alle Messeaktivitäten auf dem Laufenden halten. 
Dieses Jahr bietet die Messe einige Neuerungen, doch dazu mehr 
am Sonntag ab 9 Uhr auf dem Messegelände, I freu mi scho. Lasst 
euch überraschen, schaut vorbei. Ich werde pünktlich hier sein, um 

keine Minute zu verpassen. Wenn Ihr nicht kommen könnt, einfach immer mal in den Hair and 
Beauty-Blog reinschauen. Notizblock und Kamera hab’ ich immer zur Hand - bis Sonntag! 
 
Euer Michael Hunger 

 
 

Sonntag, 31.1.10, 8.56 Uhr 
 

Guten Morgen aus Frankfurt! 

Die Nacht in der Main-Metropole war wie immer recht kurzweilig. Zuerst war ich Sterne gucken im 
„Ersten Stock“, des war echt relaxend, kann ich euch nur empfehlen. Später ging’s ins LOLA-
MONTEZ, dort kann die Nacht wirklich kurz werden. Aber hey, ich hab’s pünktlich auf die Messe 
geschafft und freue mich euch jetzt gleich wieder über die Messe geleiten zu dürfen. Ich werd für 
euch das neue Messekonzept ausgiebig testen - alle drei Bereiche, für Berufseinsteiger, Fachkräfte 
und Führungskräfte - versprochen. Jetzt aber erst mal rein in Halle 5. Um 10 Uhr bin ich an der 
Young Generation@Training-Stage, um den C:EHKO Workshop zu sehen. Und Oliver Schmidts 
Vortrag mit Karrieretipps möchte ich mir auch nicht entgehen lassen. Anschließend schau ich mal 
bei Paul Mitchell vorbei, da gibt es immer neueste Trends zu entdecken. 
 
Los geht’s, es gibt viel zu sehn … 
 
 



Sonntag, 31.1.10, 12.40 Uhr 
 

C:EHKO-Workshop 
 
Was für ein ereignisreicher Vormittag!  

Zuerst hab ich mir den C:EHKO-Workshop angesehen. Dort 
wurden aktuelle Styles mal funky und mal im derzeit angesagten 
Twilight-Stil gezeigt. Die Vampir-Kreationen haben mir am 
besten gefallen - vielleicht nicht unbedingt alltagstauglich, aber 

cool. Dann ging’s rüber zur Professionals-Stage, um Oliver Schmidts Karrieretipps zu lauschen. 
Insgesamt ein informativer Vortrag, bei dem jeder was für seinen Betrieb mitnehmen konnte. Zum 
Abschluss des Vormittags war ich beim Paul Mitchell-Workshop an der Talents-Stage. Absolut 
vollgepackte Ränge und Gänge - Wahnsinn! Im Gespräch mit Noah Wild erfuhr ich, dass Paul 
Mitchell dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert. Dazu gab es auf der Bühne die neuesten Farbtrends 
aus den USA. Wer Zeit und Lust hat, sollte sich die nächste Paul Mitchell-Show nicht 

entgehen lassen. So meine Lieben, für mich geht’s weiter, als nächstes werd ich mir die Diamond 
Ideas der ICD ansehen und die Workshops von Wella und Amann & Bohn.  
 
Bis gleich!  

 
 

Sonntag, 31.1.10, 15.27 Uhr 
 

Frank Brormann auf der Hair and Beauty 2010 
 
Jetzt war ich gerade bei der Gewinner-Vorstellung der besten 
Marketingideen der ICD (Intercoiffure Deutschland). Als "best of 
the best" wurde die Aktion „Mach’ Schnitt“ gewählt. Hierbei 
werden Arbeitssuchende professionell auf ihre 
Bewerbungsgespräche vorbereitet, von der richtigen Frisur bis 

hin zum psychologischen Coaching. Wer’s heute verpasst hat, hat morgen um 12.35 Uhr 
(Professionals-Stage) noch mal die Chance.  
Beim Wella-Workshop waren die aktuellen Herren-Trends von Markus Salm zu sehen, für die 
Damen war Frank Brormann zur Stelle.  
 

Friseur-Blogger Michael Hunger spricht mit Besuchern der Hair 
and Beauty 
 
Anschließend war wieder die Jugend am Zuge. Amann & Bohn 
gaben den Berufseinsteigern und Jungstylisten Tipps und Tricks 
für eine erfolgreiche Aus-& Weiterbildung. Auch habe ich schon 
einiges an Feedback direkt auf der Messe erhalten, wie z.B.: "Die 

Hair and Beauty ist gut aufgebaut und bietet viele Infos“, sowie „tolle Akteure und Shows“. 
Dem kann ich nur beipflichten. Der Rest des Nachmittags verspricht ebenso kurzweilig zu werden, 
denn jetzt kommt ja noch die Verleihung des Salonstars 2010!  
 
Dazu gleich mehr im nächsten Blog ...  

 
 

Sonntag, 31.1.10, 18:36 Uhr 
 



Stephan Conzen, Geschäftsführer Glynt und Salonstar-
Moderatorin Melina Rost 
 
Die Würfel sind gefallen:  

Der von Knuth Arndt ins Leben gerufene Salonstar 2010 ist 
entschieden, sein Internetportal „Menschen im Salon“, eines der 
größten online-Fachmagazine Deutschlands hat die 

Friseurbranche wählen lassen. Die Gewinner-Firma des Abends ist mit Sicherheit Glynt! Diese hat 
sich gleich in zwei Kategorien durchgesetzt und in den Bereichen Pflege- und Finish-Produkt 
gewonnen! Überraschung des Abends: Jörg Zecher, absoluter Newcomer von C:EHKO wurde in 
der Kategorie Stage-Artist zum Salonstar gekürt! Und dies bei einer internationalen Konkurrenz wie 
Robert Cromeans, Patrick Cameron oder Mark Hayes. Das war’s erst mal für den ersten Messetag. 
Abschließend lädt jetzt DJ Dennis Smith noch zur Party ein an der Young Generation-Stage.  
 
Und ich treff mich jetzt noch schnell mit Boris Entrup. Mal sehen, was er mir erzählt - ihr erfahrt 
es auf jeden Fall gleich morgen früh in meinem nächsten Blogbeitrag! Ich werde wieder pünktlich 
da sein, um mir für euch die Highlights anzusehen.  
 
Bis morgen!  

 
Euer Michael Hunger  

 
 

Montag, 1.2.10, 9:36 Uhr 
 

Boris Entrup und Michael Hunger auf der Hair and Beauty 2010 
 
Mein Eintauchen ins Frankfurter Nachtleben hat sich gestern auf 
einen gemütlichen Abend beim Italiener um die Ecke beschränkt, 
so stehe ich euch heute fast ausgeschlafen zur Verfügung. Das 
Treffen mit Boris Entrup gestern Abend war übrigens spitze. 
Ganz ohne Starallüren stand er mir Rede und Antwort. Unter 

anderem hat er mir seinen Leitspruch verraten: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der 
andere packt sie kräftig an und handelt.“ (Dante Alighieri)  
Zurzeit setzt er sich in der Gloves & Glory-Kampagne dafür ein, dass der Hautschutz für Friseure 
und Kosmetiker einen höheren Stellenwert bekommt. Schließlich sind Hände unser wichtigstes 
Werkzeug. Wenn ihr Boris Entrup live sehen wollt, dann kommt zum BGW-Stand, hier könnt ihr 
ihn alle zwei Stunden bei der Gloves & Glory-Show erleben (10, 12, 14, 16 Uhr). Ich werd mich 
heute als erstes zur Talent-Stage begeben. Da hält Peter Gress einen Vortrag zum Thema 
„Kundennutzen gleich Unternehmensnutzen“.  Wenn ihr in der Nähe seid, schaut doch mal rein.  
 
Bis gleich, Euer Michael Hunger  

 
 

Montag, 1.2.10, 12.29 Uhr 
 

Janine M. aus Hamburg auf der Hair and Beauty 
 
Man merkt, dass heute der Tag der Jugend ist. Die Halle füllt 
sich zunehmend - vor allem mit hübschen jungen Damen, da 



musste ich natürlich gleich mal aktuelles Messefeedback einholen: 
Janine M. aus Hamburg war gestern bereits auf der Hair and Beauty und ist von der Vielseitigkeit 

und den tollen Shows begeistert. Pina aus Rüsselsheim ist eben erst angekommen, freut sich 
jedoch schon auf die Shows und Workshops. Kyra und Nicole sind speziell wegen ihrer 
anstehenden Gesellenprüfung vor Ort, wollen sich Tipps und Tricks sowie Inspirationen für ihre 
eigenen Kreationen holen. Aisha aus Frankfurt wird sich gleich auf die neuen Farben und Trends 
stürzen und dann waren da noch zwei Mädels aus Bayern: Madeleine und Christina, die ebenfalls 
bereits gestern hier waren. Ihnen haben es die Paul Mitchell-Show und Boris Entrup am meisten 
angetan. Als nächstes berichte ich für euch über die Workshops der Friseurschulen. Neben Pivot 
Point und der kpOchs Academy schau ich mal beim Tondeo Cut’n Style Team vorbei.  
 
Dann will ich mal loslegen, wir sehen uns.  

 
 

Montag, 1.2.10, 14:58 Uhr 
 

Hier ist echt was los! Gerade eben an der Young Generation-
Stage bekam ich gerade noch einen der letzten Sitzplätze. Volle 
Ränge und super Stimmung waren die Vorboten für die kpO 

Academy. Das Hauptaugenmerk lag auf nachvollziehbaren 
Schnitten. Ganz nach dem Kredo der Schule, die sich auf 
reproduzierbare, lehrbare Techniken spezialisiert hat. 
An der Talents@Work-Stage war anschließend das Cut’n Style-

Team von Tondeo zu sehen. Unterschiedlichste Strukturen wurden mit den neuen 
Scherenkollektionen in die Haarschnitte eingearbeitet. Bei Pivot Point war wie gewohnt der 
akkurate, exakte Schnitt im Mittelpunkt. Insgesamt gestaltete sich der Nachmittag speziell für die 
jüngeren Messebesucher als sehr informativ, so wie es meiner Meinung nach auch sein sollte. Für 
meinen abschließenden Blog werde ich mir die Wettbewerbe um die diversen Meisterschaften 
ansehen und dem Vortrag „Erfolg auf Top-Niveau“ von Marco Arena lauschen.  
 
Bleibt mit am Ball, wenn ich mich noch ein letztes Mal von der Hair and Beauty 2010 melde.  

 
 

Montag, 1.2.10, 18:05 Uhr 
 

Competition-Stage in Halle 5.0 
 
Schade - jetzt ist sie schon vorbei die Hair and Beauty. Bevor ich 
mich wieder auf den Weg ins schöne Schongau mache, will ich 
euch aber doch noch schnell die Highlights von den Deutschen 
Meisterschaften durchgeben: Nordrhein-Westfalen stellte diesmal 
die besten Teilnehmer. Im Herrenfach belegten sie Platz zwei und 

vier. Im Damenfach holten sich die Nordrhein-Westfalen mit Dennis Kinder sogar den Meistertitel. 
Zwei ereignisreiche Tage geh’n nun zu Ende, ich habe viele neue Eindrücke gewinnen können. Ich 
hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn die Hair and Beauty 2011 ihre Pforten öffnet. 
Schaut wieder rein, wenn es heißt "Es bloggt: Michael Hunger" - würde mich freuen.  
 
Servus aus Frankfurt, schön war’s,  

 
euer Michael Hunger  

 


