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ielleicht haben Sie auch schon 
folgendes Phänomen beobach-
tet: Manche Hundebesitzer 

glei chen sich im Laufe der Jahre fri-
surentechnisch ihren vierbeinigen 
Schütz lingen an. Meist geschieht dies 
schleichend und eher unbewusst, ver-
mutlich aus dem Bedürfnis heraus, ein 
stark empfundenes „Wir“-Gefühl auch 
nach außen sichtbar zu machen. Der 
Arten übergreifende Partnerlook ge-
reicht jedoch nur selten zum Vorteil des 
Zweibeiners. Langfaserige Wollmatten, 
kurz geschorene Nackthund-Frisuren 
oder rosa Schleifchen im Pony sind für 
Trend bewusste Menschen eben doch 
eher ungeeignet. 

Hundebesitzer mit oder auch ohne 
Frisurenproblem können bei Mahnaz 
Hagen sicher sein, ein professionelles 
und vor allem typgerechtes Styling zu 
bekommen. Im vornehmen Harveste-
hude betreibt die Stylistin einen Friseur- 
und Schönheitssalon, in dem persön-
liche Beratung groß geschrieben wird. 

Von Kopf bis Fuß beraten 
Eigentlich wollte Mahnaz Zahnärztin 
werden, als sie 1986 aus Persien nach 
Deutschland kam. Um die Wartezeit 
auf einen Studienplatz zu überbrü-

cken, machte sie ein Praktikum 
bei einem bekannten Hairsty-
listen und entdeckte ihre wahre 
Berufung: Haare, Make-up, die 

richtige Kleidung – ihren Kunden 
zu einem typgerechten Auftritt 
zu verhelfen, das ist bis heute ihre 
Passion. „Es macht mir sehr viel 

Spaß, der Persönlichkeit eines Men-
schen auch äußerlich Ausdruck zu 
verleihen. Ein Stylist ist immer auch 
Psychologe“, beschreibt Mahnaz die 

Faszination ihres Berufs. Und weil sie 
dabei immer den ganzen Menschen im 
Blick hat, bietet sie ihren Kunden auch 
verschiedene Wellness- und Kosmeti-
kangebote von Massagen, über Haut- 
und Gesichtsbehandlungen bis hin zu 
Maniküre und permanent Make-up. 
Wer sich also eine Auszeit vom All-
tagsstress gönnen möchte, ist in dem 
in sanften Farbtönen gehaltenen Salon 

gegenüber des Elysee Hotels stets will-
kommen. 

Wer es ganz genau wissen möchte, 
kann bei Mahnaz auch eine individu-
elle Farb- und Stilberatung buchen oder 
gleich seine gesamte Garderobe durch-
checken lassen. Bei Bedarf begleiten 
persönliche Stylingberater die Kunden 
zudem beim nächsten Einkaufsbum-
mel. Der Frust mit Fehlkäufen oder 
falschen Farben lässt sich so von vorn-
herein vermeiden. Alle Angebote gel-
ten selbstverständlich für Männer und 
Frauen gleichermaßen. „Gerade Well-
ness ist längst auch bei Männern ein 
Thema. Wir bieten daher auch Kos-
metikbehandlungen, die speziell auf 
die Bedürfnisse der männlichen Haut 
abgestimmt sind“, so Mahnaz. Allergi-
ker und Menschen mit besonders emp-
fi ndlicher Haut oder Kopfhaut fi nden 
bei ihr ebenfalls professionellen Rat in 
Sachen Beauty-Anwendungen. 

Die eigene Linie
Stolz ist die auch aus den Medien be-
kannte Top-Stylistin auf ihre eigene 
Produktlinie, die sie von Schweizer 
Wissenschaftlern entwickeln ließ. Die 
Haarpfl egeprodukte basieren größten-
teils auf rein pfl anzlichen Wirkstoffen 
und sind besonders hautverträglich. 
Der Clou: Mit „bello“ enthält die Se-
rie MAHNAZ auch ein eigenes Hun-
deshampoo. „Ich habe generell ein 
Herz für Tiere und meine Kundinnen 
bringen manchmal ihre Hunde mit in 
den Salon. Daher kam mir die Idee, 
auch für unsere vierbeinigen Gäste ein 
hochwertiges Produkt zu entwickeln“, 
erzählt Mahnaz. Ihre Crew verwöhnt 
die tierischen Besucher schon mal mit 
kleinen Leckereien. Hunde zu frisieren 
kann sich die Stylistin allerdings nicht 
vorstellen: „Ich bin Profi  für Men-
schen, darin bin ich gut und das reicht 
mir“, sagt sie lachend.

Eine Flasche des Jojoba Hundesham-
pookonzentrats auf Edellipidbasis ent-
hält 200 ml, entspricht einem Liter 
Shampoo. Wie bei all ihren Produkten 
spendet Mahnaz auch beim Hundes-
hampoo einen Euro des Verkaufspreises 

an ein Umweltprojekt. „Der Erhalt ei-
ner lebenswerten Umwelt ist mir sehr 
wichtig. Wir verzichten daher auch be-
wusst darauf, in besonders sensiblen 
und gefährdeten Ökosystemen wie dem 
Regenwald oder der Tiefsee nach neuen 
Wirkstoffen für meine Produkte zu 
fahnden“, erklärt sie. Bei ihren Rezep-
turen beschränkt sich Mahnaz stattdes-
sen auf das Wesentliche: Beispielsweise 
enthalten ihre Produkte keine künst-
lichen Schaumstabilisatoren, die die 
Umwelt unnötig belasten. „Und die lee-
ren Flaschen kann man bei uns direkt 
wieder auffüllen lassen“, ergänzt die 
Stylistin, „das spart zusätzlich Verpa-
ckungsmaterial.“ Hundebesitzer, die ih-
rem Vierbeiner und der Umwelt etwas 
Gutes tun wollen, können das Hundes-
hampoo direkt in der Mahnaz Hair & 
Beauty Galerie und bald auch in einem 
eigenen Internetshop erwerben. 
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Glückliche Kunden bei 

Mahnaz Hagen (rechts)

Das Shampoo für den Hund

MAHNAZ Hair & Beauty Galerie

Moorweidenstr. 8
20148 Hamburg 
Telefon + Fax: 040 – 45 03 93 80
www.mahnaz.eu

Öffnungszeiten:
Di – Fr: 10.00 – 20.00 Uhr
Sa: 10.00 – 14.30 Uhr
Nach vorheriger Anmeldung auch 
Abendtermine bis 21.00 Uhr

Waschen,legen, föhnen


