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Hurra!
Der Rekordversuch ist geglückt. Schwarzkopf Professional hat es geschafft. 296 Friseure haben an 296 Modellen zeitgleich 296
Blond-Looks kreiert. Wahnsinn!

Das ist neuer GUINNESS WORLD
RECORDS™-Rekord: „Die meisten
simultanen Haarfärbungen“!
Was für ein Tag! Seine Herausforderung:
„Wir brechen den Weltrekord!“ Und zwar
in der Königsdisziplin Blond. Denn Blond
ist aufregend. Blond ist sexy. Und keiner
blondiert so fantastisch, wie Friseure es
tun! Das haben die #BLONDSTARS auf beeindruckende Weise am 19. November 2017
in Köln bewiesen – offziell bestätigt von
GUINNESS WORLD RECORDS™-Richterin
Lena Kuhlmann. Eine ganze Messehalle
brauchte es dafür. Vier Stunden lang haben
Friseure Seite an Seite blondiert und frisiert,
was das Zeug hält. Als gültig gewertet wurden schließlich Färbungen mit sichtbaren
Veränderungen, Heller- oder Dunklerfärbungen um mindestens zwei Farbtiefen,
Ton-in-Ton-Färbungen mit einer deutlichen
Veränderung der Farbrichtung, alles unter
Einsatz von semi-, demi- und permanenten Farbprodukten bei einer Haarlänge von
mindestens 4 cm. Das Ergebnis war fantastisch, das Deflee der Modelle unvergesslich – Auftakt für eine mega „Night of the
Blondes“-Party, denn es gab einen unglaublichen GUINNESS WORLD RECORDS™Titel zu feiern!

Schwarzkopf-Professional-Geschäftsführer
Christian Melcher und das Abschlussmodell
jubeln im Lametta-Regen
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Blonder „Big Bang“
Welche Vorarbeit steckt hinter den
Blondstars? Schwarzkopf -Professional-Geschäftsführer Christian
Melcher berichtet.
Glückwunsch zum Weltrekord! Warum
musste es denn gerade Blond sein? Brünett
und Rot sind doch auch schön.

Christian Melcher: Da kann ich Ihnen eine
ganze Liste von Gründen aufzählen: Blond
sorgt für das größte Aufsehen. Jede dritte
Europäerin ist blond gefärbt und 60 % des
Farbumsatzes im Salon werden mit Blond generiert. Blond ist einfach sexy und die absolute Königsdisziplin beim Haarefärben. Unsere
Premium-Marke „BlondMe“ steht für perfekte

blonde Looks und blond zeigt die Facetten
des Friseurs: Nur der Friseur kann personalisierte und individuelle Blondtöne erstellen,
die die Haarqualität berücksichtigen.
Wie ist die Idee dazu entstanden?
Wir wollten ein positives Statement für die
Branche und das Friseurhandwerk setzen.
Die konkrete Idee ist dann bei einem Bier
entstanden. Wir messen uns gerne und
fanden, dass eine rekordverdächtige Farbe
– „BlondMe“ – ein rekordverdächtiges Event
verdient, also einen GUINNESS WORLD
RECORDS™.
War es schwer, so viele Friseure zum Mitmachen zu motivieren?
Diese Frage ist wunderbar, denn genau
dies war unsere größte Befürchtung: Wie
schaffen wir es, so viele Friseure zum
Mitmachen zu begeistern? Aber wir wurden
eines Besseren belehrt, unsere Branche
möchte sich gern messen: Innerhalb von vier
Wochen hatten wir 320 Anmeldungen und
unsere Kapazitäten waren erschöpft. Viele
Friseure scheinen genauso positiv verrückt
zu sein wie wir.
Handelte es sich bei den Teilnehmern ausschließlich um Schwarzkopf-ProfessionalKunden?
Die Blondstars werden mit unseren Produkten gefärbt, genau hier liegt unsere
Kompetenz. Insbesondere unsere Marke
„BlondMe“, die speziell für heller gefärbtes
und blondiertes Haar entwickelt wurde, war
dafür im Einsatz. Das Thema Blond ist die
Königsdisziplin, daher ist es wichtig, dass die
Friseure sich mit den Produkten und deren
Anwendung genau auskennen.
Welche Hürden galt es im Vorfeld des Weltrekords zu nehmen?
Das Event war eine äußerst spannende
Herausforderung: die richtige Location
fnden, Zeugen fnden, die 320 Modelle bereitstellen, die Logistik und noch vieles mehr.
Doch im Großen und Ganzen war die größte
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Herausforderung, die Idee mit Leben, Regeln
und Abläufen zu füllen. Wir sind auch froh,
dass wir unseren Partner GUINNESS WORLD
RECORDS™ überzeugen konnten, eine solch
kreative Idee mit uns für die Friseurbranche
umzusetzen. Denn so etwas war für beide
Neuland.
Welche Kriterien muss so ein Weltrekordversuch erfüllen?
Ich kann nur die wichtigsten aufzählen:
Jeder Teilnehmer musste nachweisen, dass
er ausgebildeter Friseur ist. Wir mussten
mindestens 250 Teilnehmer vorweisen, die
eine sichtbare Veränderung am Modell
erzielt haben. Von jedem Modell musste ein
Vorher- und Nachher-Foto gemacht werden.
Wir benötigten Zeugen und Stewards, die
neben der GUINNESS WORLD RECORDS™Richterin die Regeln kontrollierten, Beweise
sicherten, und die Teilnehmer mussten
simultan starten.
Es war bestimmt nicht leicht, die perfekte
Location zu fnden: Worauf wurde geachtet?
Da haben Sie recht, die Location war essenziell. Diese musste den logistischen Anforderungen genügen, wie 60 Wasseranschlüsse,
80 Durchlauferhitzer, 360 Elektroanschlüsse
für Föhne, Glätteisen etc., alles innerhalb
eines Raumes. Aber gleichzeitig mussten
eine Showbühne von neun Metern Länge
und zehn Metern Breite und eine Menge an
Menschen optimal untergebracht und unterhalten werden. Die Location sollte gut mit
Auto, Bahn oder Flugzeug erreichbar sein.
Nach der Prüfung aller Kriterien fel dann
unsere Wahl auf die Messe Köln.
Wurden Modelle gecastet oder hat jeder
Friseur sein eigenes Modell mitgebracht?
Wir haben viele Möglichkeiten, 300 Modelle
zu bekommen, genutzt. So stand es dem
Friseur frei, sein eigenes Modell mitzubringen, dies musste er im Vorfeld anmelden.
Wir haben drei Casting-Agenturen engagiert,
und wir haben auch Aufrufe in verschiedenen rheinischen Unternehmen gestartet.

Wurde erst vor Ort entschieden, was bei den
Modellen gemacht wurde?
Die Situation ist wie täglich im Salon: Der Friseur musste jedes Modell beraten, und jedes
Modell hatte natürlich Mitspracherecht.
Es waren auch Schwarzkopf-ProfessionalTrainer vor Ort. Durften die helfen?
Unsere Trainer standen den Friseuren zur
fachlichen Unterstützung zur Verfügung.
Sollte es einen außergewöhnlichen Kundenwunsch geben oder die Haargrundlage
nicht optimal sein, so konnte der Friseur sich
Rat holen. Nicht erlaubt war es den Trainern,
selbst Modelle zu färben.
Was versprechen Sie sich vom Weltrekord?
Der Gedanke hinter dem Rekord war es, mehr
Aufmerksamkeit für die Branche zu erhalten.
In der letzten Zeit werden die Schlagzeilen oft
nur von Mindestlöhnen im Friseurhandwerk
und deren Nichteinhaltung dominiert. Daher
war es uns wichtig, die Handwerkskunst wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Für uns war
immer klar, das Friseurhandwerk und die kreative Arbeit der Friseure wieder in die Gedanken der Endverbraucher zu bringen, kann nur
mit einem „Big Bang“ funktionieren. Daher
unser Partner GUINNESS WORLD RECORDS™.
Und natürlich, um nicht zu bescheiden zu
klingen, wollten wir das Unternehmen sein,
dass mit diesen „Big Bang“ in einem Atemzug
genannt wird.

Hürdenlauf
Der Rekord ist zwar nicht der erste
zum Thema Haar und Friseur, aber
der erste mit den „meisten simultanen Haarfärbungen“, erklärt
Schwarzkopf Professional. Bis so
ein Weltrekordversuch über die
Bühne geht, müssen bürokratische
Hürden genommen werden: Ein
geplanter Rekord muss online angemeldet und genehmigt werden.
Bis dazu ein Bescheid vorliegt, können bis zu zwölf Wochen vergehen
und die einzuhaltenden Richtlinien
sind anspruchsvoll. Um den Rekord
bestätigt zu bekommen, verlangt
GUINNESS WORLD RECORDS™
vordefnierte Nachweise oder die
Anwesenheit eines Rekordrichters.
Erst dann erhält man nach erfolgreichem Weltrekord eine Urkunde
und wird offziell in die Liste der
GUINNESS WORLD RECORDS™
aufgenommen.

Schwarzkopf-Professional-Geschäftsführer
Christian Melcher
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Most faMous Blondie!
Braune locken zierten norma Jean Bakers
hübschen Kopf, bevor sie als platinblonde Marylin Monroe zum Vamp aufstieg und zu Weltruhm gelangte: „i like to feel blonde all over.“

Blond By nature!
Schätzungen zufolge sind nur

Die meisten Blondschöpfe
fndet man in Europa, den
USA, Kanada, Australien ...
und überraschenderweise
auf den Salomon-Inseln im
Pazifk. Die Bewohner haben
die dunkelste Haut bei Menschen außerhalb Afrikas und
zugleich die höchste „BlondQuote“ außerhalb Europas.

2%

noch
aller
Menschen naturblond.

Fun Facts Blond
Zahlreiche Mythen und Klischees ranken sich um das güldene Haar –
wir lassen Fakten sprechen. Der helle Wahnsinn.

Mutiert!
Bedrohte spezies!? die Gen-Variante
für blondes Haar wird rezessiv vererbt.
Heißt: sie kann sich nicht durchsetzen.

Blondinen sterben aus!
so die Hiobsbotschaft anfang der
2000er. Heute gibt es entwarnung:
tatsächlich nehmen sie ab, doch verschwinden werden sie wohl nie.
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Blondinen verdanken
ihre Haarfarbe einer
winzigen Änderung
der Aktivität des Gens
KitLG – das haben Forscher der Stanford universität nachgewiesen.

150.000
Haare haben blonde Menschen
im Durchschnitt und damit deutlich mehr als Rothaarige. Sie tragen rund 90.000 Haare auf dem
Kopf und Schwarzhaarige ca.
110.000. Allerdings haben Blonde
auch das feinste Haar von allen.

14 x

zierte Superblondine
Pamela Anderson das
Cover des US-amerikanischen Männermagazins
„Playboy“. Rekord!

Haarige
Rekorde
Die längsten gemessenen Haare
hatte am 08.05.2004 Xie Quiping mit

5,627 Metern. Seit 1973

hatte die Chinesin ihre Haare nicht
mehr schneiden lassen; damals war
sie 13 Jahre alt.

1.214

Menschen haben am 11.11.2014
in Yokohama gleichzeitig Haare
geschnitten.

Den teuersten Haarschnitt gab’s
2007 bei Stuart Phillips in London
für umgerechnet ca.

9.300 Euro
Schock für fuSSball-deutSchland!
Mats hummels trat ende 2016 mit platinblondem haar aufs feld. Wenige Minuten
nach Spielbeginn beherrschte seine neue
frisur die sozialen netzwerke. keine Sorge!
er hatte lediglich eine Wette verloren.

Die meisten Hairstyles innerhalb von acht Stunden kreierte
Rachel Brown im Februar 2009
in Florida, USA.
Nämlich

32!
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Officially
Amazing™!
Jubel, Glitter und Gänsehaut, als um
21:37 Uhr Lena Kuhlmann verkündet:
„Ihr seid jetzt Offcially Amazing™!“
Die GUINNESS WORLD RECORDS™Richterin hat damit den Weltrekord
der „meisten simultanen Haarfärbungen“ bestätigt. Endlich Party! Das haben
sich die aktiven Friseure, Modelle, Gäste
und über 100 Helfer der Veranstaltung
#BLONDSTARS von Schwarzkopf Professional verdient.
Die zunächst aberwitzig klingende Idee
trifft voll ins Schwarze. „Da muss ich dabei
sein“, „Keine Frage, dass ich da mitmache“,
„Rekordversuch? Nur mit mir!“ – Die Friseure sind Feuer und Flamme und blondieren im Akkord. „Pfft!“ – und schon ist die
nächste Farbtube ausgedrückt. Über 2.500
werden davon verbraucht, außerdem 3.000
Liter Entwickler. Es brummt in der Kölner
Messehalle. Die ausnehmend gute Stimmung und die Disziplin aller Beteiligten beeindrucken. Ob beim Briefng am Morgen,
im Beratungsgespräch mit den Modellen, an

der Mix-Bar oder beim Schlange stehen am
Waschbecken – die aus ganz Deutschland
und sogar aus Österreich angereisten Teilnehmer agieren professionell, wohlwissend,
dass Richterin Kuhlmann und ihre Stewards („Das sind meine Augen und Ohren“)
streng über die Einhaltung der Regeln wachen. Der Spaß vergeht den Friseuren auch
nicht, als plötzlich nur noch kaltes Wasser
aus der Leitung kommt. Beim Farbe auswaschen durchaus eine Herausforderung.
Für die tapferen Modelle gibt es dafür eine
Kopfmassage gratis. Kunde frst! Wie im Salonalltag auch.

Grenzenloser Jubel
Ein wenig Nervosität kommt erst gegen
Ende auf, als das letzte Styling (alle Modelle mussten geföhnt werden) gegen die Uhr
läuft. Abschlussfoto. Fertig. Am Abend dann
die Belohnung: 296 Blond-Modelle machen
den Rekord perfekt. Der Jubel kennt keine
Grenzen. Spätestens als um Mitternacht die
Polonaise zu „Time of my life“ durch den Saal
zieht, ist klar: Friseure sind wahre Helden!
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Ob es der lauteste Biss in einen
Apfel ist (58 Dezibel!) oder die
längste Kette aus Knicklichtern: Lena Kuhlmann hat
schon viele skurrile Rekorde
bestätigt. Sie ist Deutschlands
einzige GUINNESS WORLD
RECORDS™-Richterin und wurde
in London ausgebildet. Die 31-Jährige
hatte sich einfach beworben und lernt nun
auf ihren Reisen („Ich bin jedes Wochenende woanders“)
viele Menschen kennen. In Köln wachte sie mit sympathisch
strengem Blick über die Einhaltung der Regeln.

Als „rechte Hand“ von Richterin Lena Kuhlmann haben die fachlichen Zeugen der
Friseurinnung Köln in den grünen T-Shirts
eine wichtige Aufgabe. Sie kontrollieren, ob die
Farbveränderung im Haar an den Modellen
im Vergleich zu vorher ausreichend ist. „Als
Friseure haben wir einen Blick dafür.“
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„Wo ich mitmachen kann, da mache ich mit. Das hier ist mal
was Neues und macht einen
riesigen Spaß. Meine
Mitarbeiterin Vanessa
ist auch dabei, der Rest
vom Team schaut zu.
Mein Modell und ich
haben uns gleich super
verstanden. Wir haben
uns für ein sehr helles
Blond entschieden.“
Lisa Mühlberger,
Hairstyle Lisa, Julbach

Rein oder raus? Jeder Teilnehmer wird von den
Stewards beim Verlassen seines Courts gezählt

„Es läuft gut. Mein Modell und ich haben
uns für eine Balayage-Technik entschieden und zunächst auf blondiert, weil
der Ansatz doch recht dunkel war. Das
Ergebnis wird ein schöner pastelliger
Blondton sein. Einzige Herausforderung ist, schnell ans Waschbecken
zu kommen, damit die Farbe nicht zu
dunkel wird.“
Kai-Uwe Steeg, Friseur Steeg, Gerbrunn
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„300 Köpfe, alle blond – das will ich sehen, deshalb
bin ich dabei. Ich will euch nicht blamieren, hab’
ich zu meinem Team gesagt. Die können alle
blond, denn wir machen viele Schulungen.
Heute febert mein Team mit mir mit.“
Hüsne Tecirli, „Schöne Haare“ aus Kiel,
mit Moderator Thomas Sauermann

„Wir sind heute zu fünft am Start und voll bei
der Sache. Das ganze Team einschließlich der
Partner steht hinter dem Event. Eine tolle Sache. Für mein Modell will ich keine Komplettblondierung, sondern mache was Natürliches.“
Susanne Holstenberg, Haarwelt, Rellingen
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„Blondinen haben mehr Spaß“. Farben wie Icecream und Zuckerwatte kreierte Schwarzkopf
Professional Color-Queen Lesley Jennison
für die Abendshow. „Blond ist aufregend, ein
Lebensgefühl – und die Expertise
und Kompetenz dafür haben
wir Friseure. Wir sind die
Handwerker.“

„Die Monate der Vorbereitung haben sich
gelohnt. Es ist fantastisch. Ich habe irre Momente erlebt. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir das Unglaubliche geschafft und
das Friseurhandwerk perfekt präsentiert.“
Christian Melcher, Schwarzkopf Professional

„Einmal auch den Buzzer drücken ... ein Traum wird
wahr. Ich habe bis zum Schluss mitgefebert. So viel Konzentration, Freude und Solidarität erlebt man selten. Ich habe viele
aufwendige Strähnentechniken gesehen, obwohl auch einfaches
Färben gereicht hätte. So sind eben Friseure.“
Rebecca Kandler, TOP HAIR
DJ Miss Delicious heizt dem Partyvolk ein
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Achtung: Blond!
Königsdisziplin Blond – wir haben
Schwarzkopf Professional Ambassador Sascha Grießhammer zum
Umgang mit der Haarfarbe befragt.

Sascha Grießhammer, Schwarzkopf Professi
onal Ambassador, Sasa Pure Style Company
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Was sind die Tücken bei blondem Haar?
Sascha Grießhammer: Es gibt drei Herausforderungen: Blondes Haar kann schnell brüchig
werden, es glänzt nicht so stark wie andere
Haarfarben, und es gilbt nach.
Wie kann man diesen Faktoren entgegenwirken?
Durch die chemischen Einflüsse bei der
Oxidation neigt das Haar dazu, zu brechen.
Davor kann man es schützen, indem man der
Farbe „Fibreplex“ beimischt oder aber eine
Farbe wie zum Beispiel „BlondMe“ benutzt,
die den Inhaltsstoff bereits enthält. So umgibt das Haar schon beim Färben ein Schutzschild. Pflegeprodukte für blondes Haar sollten
Inhaltsstoffe wie Magnesiumcitrat oder
flüssiges Keratin enthalten. Diese können

zum Beispiel gebrochene DoppelschwefelBrücken im Haar reparieren oder die vom
Färben gequollene äußere Haarschicht
schließen. Gegen das Nachgilben helfen
Pflegeprodukte mit Violettpigmenten, die
mattieren. Und noch ein Tipp, falls gar ein
Grünstich auftaucht: Vitamin-C-Pulver in die
Haarkur mischen.
Ich habe eine Kundin mit Blondwunsch im
Salon. Ihr Tipp zur Vorgehensweise?
Blond ist in der Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Deshalb sind Gespräch und Beratung extrem wichtig. Den Typ der Kundin
bestimmen, was passt zur Hautfarbe und zur
Augenfarbe, und am besten einen Beratungsfächer von Schwarzkopf Professional
verwenden. Bevor es ans Färben geht, den

Eine Typfrage ...
Platin-Blond
Einmal aussehen wie die Storm von
X-Men? Halle Berry hat es vorgemacht.
Eine aufsehenerregende Farbe, die zu hellen
Augen und hellen Augenbrauen passt.
Aber Achtung: Das ist eine Farbe, die gutes
Fachwissen in Sachen Blond und eine
reichhaltige Pflege erfordert.

Champagner-Blond
Eine gute Möglichkeit, um Aschblond frischer und lebendiger zu
machen. Die Farbe passt gut zu rosigen Hauttönen. Aber nicht gleich
Rot sehen: Denn die richtige Mischung aus Beige- und Rosé-Tönen
herzustellen, ist ein Balanceakt.

Naturhaarton der Kundin gut analysieren.
Nur so weiß ich, welchen Farbton ich letztlich verwenden muss, um welches Ergebnis
zu erzielen. Zudem sollte man feststellen,
was das größte Pflegebedürnis der Haare ist
– das sieht und spürt man.
Welche Trends erwarten uns in Sachen
Blond im Salon?
Der Trend geht ganz klar zu mehr Natürlichkeit, nicht nur was Produkte angeht, sondern
auch bei den Haarfarben. Kundinnen wollen
mit dem Look der Haare ihre natürliche
Schönheit unterstreichen. Diese Natürlichkeit erreicht man am besten mit Freihandtechniken wie zum Beispiel Balayage. Solche
Techniken werden in Zukunft bei Blond
färbungen noch wichtiger.

Erdbeer-Blond
„Strawberry-Fields Forever“ – ein Farbtraum, dem schon einige HollywoodStars
verfallen sind. Prädestiniert für den
Sommersprossen-Typ. Nicht wirklich
blond, nicht wirklich rot. Denn ein zarter
Kupferton überdeckt hier das reine Blond.

Honig-Blond
Hellbraune Naturhaarfarben lassen sich mit diesem
Blondtyp wunderbar veredeln. Die Basis ist ein
Dunkel- oder Mittelblond, das man durch sonnige
High- oder schattige Lowlights auffrischt. Passend
zu goldenen Hauttšnen.

Flachs-Blond
Hier wieder eine Farbe, die maximale
Veränderung bringt. Doch: Auch
hier muss dem Haar Farbe entzogen
werden, die Gefahr von Strukturschäden ist groß. Deshalb beim Styling auf
Hitze verzichten. Flachs-Blond passt
gut zu dunkleren Hautnuancen.
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Vielen Dank, dass
ihr dabei wart!

