
 

 

Pressemitteilung 9/2010 

Premiere für den Beauty-Kongress der Superlative 
 
Die beautykon feiert Premiere. Der unabhängige Kongress rund um Make up, Styling und Bodypainting präsentiert 
am 30. Oktober 2010 in Siegburg ein Gipfeltreffen der deutschen Visagisten-Szene. Viele Top-Ten-Visagisten in 
Deutschland und Stars der Beautyszene treten als Referenten auf – eine bisher einmalige Konstellation in 
Deutschland. 

Bühne frei für die Stars unter den Make-up-Artists und Visagisten. Am 30. Oktober 2010 demonstrieren sie auf der 
beautykon 2010 in Siegburg bei Köln ihr ganzes Können. Sie werden live präsentieren, Models schminken und ihre Tipps 
und Kniffe verraten. Die Arbeiten werden live auf Großleinwand übertragen, sodass auch alle Feinheiten sehr gut zu 
erkennen sind. Expertenwissen auf höchstem Niveau, neueste Entwicklungen auf dem Markt, Styling-Trends für das 
kommende Jahr und effektives Networking – das erwartet die Teilnehmer der beautykon 2010. 

Bernd Bauer, weltweit für seine Bodypaintings berühmt, gehört ebenso zu den Dozenten wie Sevgi Schäfer, Visagistin bei 
zahlreichen internationalen Film- und Fernsehproduktionen oder Reza Shari, dem viele Stars im In- und Ausland blind in 
Sachen Stil und Styling vertrauen. Starfotograf Guido Karp fliegt eigens aus New York ein, um auf der beautykon über die 
wichtigen Feinheiten bei der Zusammenarbeit zwischen Fotograf, Visagist und Model zu reden. Beni Durrer, Star der Szene 
in Berlin, wird seinen neuen Look für die anstehende Galasaison präsentieren. Seine Styles setzen Standards für die 
gesamte Branche. 

Die Themen, die die Top-Referenten präsentieren, sind nicht minder spannend: Vom Wissen über HDTV-Make-up – 
unerlässliches für jeden, der für Fernseh- und Filmproduktionen arbeiten will – über die Stilepochen der Siebziger, Achziger 
und Neunziger bis zu den neueste Methoden der Wimpernverlängerung und den aktuellen Trends ist die Palette der 
Vorträge groß. Auch rechtliche Aspekte, Kundenakquise und sinnvolle Absicherungen im Berufsalltag werden diskutiert. Die 
beautykon 2010 steht für Fortbildung und Erfahrungsaustausch der Spitzenklasse. Für Berufsanfänger bietet sich die 
Möglichkeit, fundierte Informationen über die besten Ausbildungsmöglichkeiten zum Kosmetiker, Visagisten und Make-up-
Artist zu sammeln. Die Besucher können zudem bei den Ausstellern im Foyer professionelles Arbeitsmaterial erwerben und 
sich über Mehrwert-Angebote informieren. Alle Aussteller bieten Sonderkonditionen an. Und sogar ein Ausbildungskurs im 
Wert von knapp 400 Euro ist für die Teilnehmer zu gewinnen. 

Die Teilnehmer erwartet jedoch nicht nur ein herausragendes Programm mit einer Ansammlung an Beautyexperten, wie es 
sie in dieser Zusammenstellung und Dichte noch nie gegeben hat. Die Besucher erhalten zudem noch einen „beauty-snack“ 
und das „beautykon-Präsent“ mit professionellen Originalprodukten der Aussteller im Wert von über 100 Euro. Somit 
rechnet sich die Veranstaltung für die Besucher dreifach: Das erstklassige Programm bietet Schulungen, die sonst mehrere 
hundert Euro kosten würden, zudem gibt es Sondereinkaufkonditionen für hochwertiges Equipment - und das „beautykon-
Präsent“ allein übertrifft im Wert die Kosten der Eintrittskarte. 

Die beautykon 2010 ist eine Veranstaltung des Web-Portals make-up-profis.de, dem deutschlandweiten Portal für die Suche von 
selbstständigen Visagisten, Stylisten und Make-up-Artists. Das aktuelle Programm und alle Referenten finden Sie auf 
www.beautykon.de.  
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Weiterführende Informationen für die Redaktionen: 
Die Dozenten der beautykon 2010 sind Stars der Beauty-Branche, die sich auf dem internationalen Parkett 
bewegen. Ein Auszug: 

Sevgi Schäfer gehört die Famous Face Academy in Frankfurt. Sie schminkt nicht nur Germany‘s next Topmodels, sondern 
reist immer wieder in die USA, um dort für große Filmproduktionen zu arbeiten.  
Beni Durrer kreiert den Look bekannter Schauspieler und Künstler. Er vermittelt als Dozent sein visagistisches Können und 
arbeitet als Make-up Artist auf internationalen Modenschauen.  

Guido Karp wird als Star-Fotograf auf der ganzen Welt gebucht und ist mit seine zahlreichen Covershootings von Musikern 
berühmt geworden. Parallel ist Karp “Lead Photographer” und Gründungsmitglied bei “Princess for one day”, dem wohl 
international erfolgreichsten Foto-Beauty Event. Er lebt vorwiegend in Los Angeles und kommt extra für die beautykon 2010 
nach Siegburg. 

Heike M. Falkenstein wird von großen Unternehmen gebucht um deren Top-Führungskräfte diskret ins perfekte Licht zu 
rücken. Sie ist eine der ersten in Deutschland, die mit der sensationellen NLite-Laser-Thearpie arbeitet. 

Bernd Bauer ist jetzt schon eine lebende Legende. Prominente vertrauen seinen Fähigkeiten, Frauenmagazine, 
Filmproduktionen und PR-Agenturen buchen den Kölner seit Jahrzehnten. Auf der beautykon wird er seine seine 
weltberühmten Bodypainting-Fähigkeiten demonstrieren und Vorgehensweise und Tipps verraten. 

Susan Scheiber ist Expertin für Wimpernverlängerung und -verdichtung. Sie berichtet über den neuen Trend aus den USA. 

Weitere Informationen zu allen Referenten finden Sie auf http://www.beautykon.de/referenten.php 

 

 

Das aktuelle Programm können einsehen unter: http://www.beautykon.de/kongress.php 


