
Münster – Kosmetikstudios gibt es viele, doch kein zweites wie 
dieses im Münsterland: Prachtburschen ist ausschließlich auf 
Männer ausgerichtet. Soweit so ungewöhnlich, aber braucht 

Mann wirklich ein eigenes Kosmetikstudio? Die Gründer Michael 
Gebhardt und Christoph Wendt sind sich sicher: Ihr Studio 

füllt eine Marktlücke. Denn heutzutage rückt das Aussehen der 
Männer immer mehr in den Mittelpunkt – und viele sind dabei in 

Sachen Hautpflege ziemlich ahnungslos.
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Prachtburschen

 D ie Idee dazu hatte Michael 
im Jahr , als ihm das 
fehlende Angebot für Män-
ner auffiel. Da er selbst 

nicht aus der Kosmetikbranche kommt, 
wandte er sich mit seiner Idee an seinen 
Lebenspartner Christoph, der sowohl 
BWL studiert als auch eine Ausbildung 
zum Kosmetiker absolviert hat. Gemein-
sam arbeiteten sie an der Idee, bis es 
dann  endlich zu der Eröffnung des 
Studios in der Neubrückenstraße kam.

SCHÖN MIT STIL

Der Gestaltungsstil der Räumlichkei-
ten soll Männer ansprechen, aber bitte 
nicht klischeehaft wirken. Gleichzeitig 
sollte das Studio einen persönlichen 
Charme verbreiten. Michael stellt sich 
dazu immer die Frage: »Womit würde 
ich mich als Kunde wohlfühlen?« Der 
Wartebereich strahlt mit zwei gro-
ßen Ledersesseln eine Wohnzimme-
ratmosphäre aus, die drei separaten 

Behandlungsräume sorgen für die Pri-
vatsphäre der Kunden. Außerdem ist 
jeder der Räume mit einer Musikan-
lage ausgestattet und der Kunde darf 
die Musik selbst auswählen. »Hier hat-
ten wir auch schon jeden Musikge-
schmack dabei, sogar Heavy Metal«, 
lacht Christoph. Die beheizbaren Lie-
gen sind auf Luxus-Niveau und sorgen 
während der Behandlungen für noch 
mehr Komfort.

Auf die Frage, warum sie das Studio 
gerade in Münster eröffnet haben, 
antworten die beiden Prachtburschen 
unisono: »Einfach weil wir Münste-
raner sind«. Der Großteil der Kunden 
kommt zwar aus dem Münsterland, 
die Prachtburschen haben sich aber 
auch schon darüber hinaus einen gro-
ßen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Den 
Durchschnittskunden gibt es nicht, es 
sind alle möglichen Berufsgruppen 
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FREUNDLICHER EMPFANG   
Das Prachtburschen-Team nimmt  
sich Zeit für seine Kunden

RUHIGE LAGE  Prachtburschen 
liegt bewusst etwas zurückgezogen. 
Im Ladenlokal an der Neubrücken-
straße war früher ein Tattoo-Studio
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