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MI]STAFAYANAZ
IST HAIRDRESSER OF THE YEAR
Die Verleihung der German Hairdressing Awards am 20. 0ktober im Tempodrom in Berlin
feierte gleichzeitig zehnten Geburtstag und die besten Friseure Deutschlands!

chwarzkopf Professional Deutschland Geschäftsführerin Katharina Jahrling bedankte sich bei "den
vielen engagierten Friseuren, deren unermessliche
Kreativität und Expertise sich seit bereits zehn Jahren, jedes
Jahr wieder, in den eingesandten Kollektionen widerspiegelt.
Die Werke zeigen die Passion und das Können der gesamten
Branche." Sonya Kraus, die bereits zum dritten Mal in Folge
auf charmante und humorvolle Art durch den Abend führte, brachte die spannende Atmosphäre auf den Punkt: Alle
waren "gespannt bis in die total gestylten Haarspitzen", wer
die begehrten Awards mit nach Hause nehmen durfte.

ol the Year 2013 und damit strahlender Sief Jairdresserglamourösen
des
Abends wurde Mustafa Yanaz.
0"r
.l-l-l LDer ehrgeizige Minimalist aus dem Stuttgarter Salon
Cube by Adrian Xhaferi überzeugte die Jury mit seinen vielseitigen, ausdrucksstarken Looks, mit denen er in der Kategorie
Damen Süd abräumte.
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propos Adrian Xhaferi: Wenn es bei diesem Namen
A Oei Ihnen klingelt, haben Sie in der Vergangenheit
L ^ \gut aufgepasst beim German Hairdressing Award
(GHDA). Schließlich konnte der Saloninhaber Ietztes Jahr
den Titel Haidresser of the Year 2012 abräumen, womlt der
Award gleich zweimal hintereinander in den gleichen Salon
geht. Auch dieses Mal war Adrian Xhaferi wieder überaus erfolgreich - er heimste die begehrten Preise sowohl in der Kategorie Presse als auch im Avantgarde-Bereich ein. Für seine
Fotos ließ er sich dabei von der mystischen UnterwasserWelt inspirieren. ln der Kategorie Avantgarde hatte Xhaferi
damit bereits zum dritten Mal gewonnen, was ihm eine Aufnahme in die Hall of Fame einbrachte.
en Sieg in der Kategorie Newcomer erarbeitete sich
Marco Ziethen vom Salon Lupo über kurz oder lang,

Düsseldorf. Mit seinem raffinierten Spiel mit den Geschlechtern überzeugte der junge Friseur die anspruchsvolle
Jury. Mondäne Looks setzten sich in der Kategorie Damen Ost
durch: Hier gewann Andr6 Lemke von lcono, Berlin. Ebenfalls

