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SCHÖN 

GEPFLEGT 
Ein Gang zum Kosmetiker war bislang für die meisten Männer unvorstellbar. Jetzt sorgen 
spezielle Studios dafür, dass auch Herren eine neue Form der Pflege für sich entdecken. 

von Heike Hucht
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Theoretisch wären Christoph Wendt und Micha-
el Gebhardt die ersten gewesen. Hätten die bei-
den bereits 2013 direkt nach dem Ausbrüten ihre 
Idee von einem Kosmetikstudio nur für Männer 
in die Tat umgesetzt – ihnen wäre eine deutsch-
landweite Premiere geglückt. Und das weder im 
hippen Berlin noch im mondänen Hamburg, son-
dern mitten in Münster: Universitätsstadt, Fahr-
radhochburg, bodenständig, traditionsbewusst – 
durch und durch westfälisch. 

Prachtburschen, so haben die beiden Gründer 
ihr Konzept genannt, möchte sich an anderen 
Werten messen lassen. Das kleine Studio mit der 

großen Glasfront wirkt genauso modern wie er-
wachsen. Die bodentiefen Fenster geben den 
Blick frei auf den Empfangstresen gegenüber. Die 
minimalistische Schaufensterdeko ist ein kleiner 
Ausschnitt aus dem Produktportfolio von A wie 
Aftershave bis S wie Serum. Was hinter P wie 
Prachtburschen steckt und sich hinter den Türen 
der drei Behandlungsräume abspielt, verrät der 
Untertitel „Mann lässt sich pflegen“. Inhaber 
Wendt erklärt: „Schlicht, aber auf den Punkt. 
Genauso möchten wir wahrgenommen werden.“

Das Angebot reicht von der klassischen Ge-
sichtsbehandlung bis zu Massage und Waxing. 

 Das Hormon Testosteron ist mit dafür verantwortlich, dass sich die Haut von Männern und Frauen 
 unterscheidet. Es stimuliert sowohl die Talgproduktion als auch das Haarwachstum.
  Weil Männerhaut etwa doppelt so viel Talg produziert wie Frauenhaut, ist sie fettiger, glänzt mehr und

 neigt eher zu Unreinheiten und Akne. 
 Die oberste Hautschicht ist bei Männern etwa 15 bis 20 Prozent dicker als bei Frauen. Sie enthält mehr

 stützendes Kollagen und bindet so mehr Feuchtigkeit.
 Männerhaut altert deshalb langsamer als Frauenhaut. Ab Mitte 30 macht sie dann allerdings umso 

 schneller schlapp. Das Bindegewebe lässt nach, die Haut wird spürbar trockener. Linien verwandeln sich 
 in Falten. 
 Die Rasur verursacht bei Männern die größten Hautprobleme. Dabei wird der Hydrolipidfilm, die 

 Schutzschicht der Haut, beeinträchtigt. Die Haut wird trocken und reagiert gereizt mit Rasurbrand 
 und Rasurpickel. 

SCHON GEWUSST?
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Dass Wendt und Gebhardt dann doch erst im 
Sommer 2017 begonnen haben, Pflegeanwendun-
gen an den Mann zu bringen, hat gute Gründe. 
Vor vier Jahren steckten die beiden noch mitten 
im Studium – neben ihren kaufmännischen Voll-
zeitjobs. Wendt arbeitete damals im Vertrieb ei-
nes Kosmetikherstellers. Begeisterung und Ex-
pertise für das Thema Hautpflege hatte er also 

schon, als sein Kompagnon, schon länger unzu-
frieden mit dem eigenen Hautbild, einfach mal 
laut dachte: Warum gibt es eigentlich keine Kos-
metikstudios für Männer? Und könnte es funk-
tionieren, diese Marktlücke zu besetzen? 

Der Gedanke hakte sich fest und reifte in den 
nächsten Jahren zum Plan. Mit seinem Betriebs-
wirtschaftsstudium mauerte sich Wendt nicht nur 
einen tragfähigen Unterbau für die künftige 

Selbstständigkeit. Seine Abschlussarbeit nutzte er 
auch, um das Angebot von Männerkosmetika zu 
analysieren. „Da ist noch ganz viel Luft nach 
oben“, stellte der 33-Jährige fest. Während Frauen 
zwischen hunderten von Produkten wählen kön-
nen, müssen Männer sich mit einer überschau-
baren Auswahl in Sachen Hautpflege zufrieden-
geben: „Mir ist kein Hersteller bekannt, der mehr 
als 15 reine Männerprodukte führt.“

Die Zahl der Kosmetikstudios, die sich allein 
Männern widmen, ist noch übersichtlicher. Was 
sich in den Metropolen der USA bereits durchge-
setzt hat, wirkt in Deutschland noch exotisch. 
Mit ihrem Angebotsbaustein apparative Kosme-
tik, nämlich Mikrodermabrasion, Ultraschall 
und Mikroneedling (siehe rechts), sind die West-
falen sogar Pioniere. Wie es funktioniert und was 
es bringt, kann Wendt nicht nur ausführlich er-
klären. Weil er sich im Anschluss an sein Studi-
um zum Kosmetiker ausbilden ließ, weiß er auch 
mit den Geräten dafür umzugehen. Sie einzuset-
zen überlässt er wie alle anderen Behandlungen 
dennoch seinen beiden Mitarbeiterinnen. Sicher 
wäre männliches Personal nur konsequent, räumt 
er ein. In Deutschland einen Kosmetiker zu fin-
den, sei allerdings so wahrscheinlich wie ein 
Sechser im Lotto.

Seine Hauptaufgabe sieht der Studiobetreiber 
im Beraten – von Mann zu Mann, beim Erstkon-
takt am Telefon oder vor Ort. Eine Frage der 
Glaubwürdigkeit, findet er. Sowohl vertrauens-
bildende Maßnahme als auch hautnahe Recher-
che, verstehen und antizipieren von Kundenbe-
dürfnissen. Und die wären? „Problemhaut ist 
genauso ein Thema wie Anti-Aging. Wer zu uns 
kommt, möchte frischer und gepflegter aussehen 
oder sich ganz einfach entspannen.“ Das Gesicht 
steht klar im Fokus, am beliebtesten ist das Pre-
mium-Paket. Neben Reinigen, Peelen, Ausreini-
gen, Massieren schließt es auch die Korrektur der 
Augenbrauen ein. Wirkstoffkonzentrat, hauttyp-
gerechte Maske und eine entspannende Gesichts-
massage komplettieren die 70-minütige Behand-
lung zum Preis von 79 Euro. 

Jede Gesichtspflege beginnt mit einer compu-
tergestützten Hautanalyse. Die Sonde des Mess-
geräts hat direkten Hautkontakt, das Ergebnis ist 
sofort ablesbar. Ermittelt werden unter anderem 
Feuchtigkeit und Elastizität, Sensibilität, Pig-
mentierung, Akne- und Faltenneigung. Für die 
meisten Kunden ein Aha-Erlebnis. „Auffällig 

Apparative Kosmetik für Männer ist in den 
USA etabliert, hierzulande noch exotisch 

Nicht überraschend: 
Die Behandlungen 
erfolgen üblicherweise 
durch Kosmetikerinnen 
– gelernte Kosmetiker 
gibt es so gut wie nicht. 
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MIKRONEEDLING
Methode: Neun bis zwölf hauchfeine Nadeln aus Chirurgenstahl 
machen den Needling-Pen zu einem hochwirksamen Anti- 
Aging-Gerät. Ähnlich wie ein Rasierer wird er über die Haut 
geführt. Dabei dringt jede Nadel pro Sekunde mehr als 150-Mal 
durch die oberste Hautschicht bis in das tiefer liegende Bindege-
webe ein und hinterlässt Mikroperforationen: sehr feine Gewebe-
kanäle. Auf diese Weise verbessert sich zum einen die Bereit-
schaft und Fähigkeit der Haut zum Aufnehmen von Wirkstoffen. 
Zum anderen stimulieren die mikroskopisch feinen Verletzungen 
den Heilungsprozess der Haut, insbesondere die Bildung von 
Kollagen, also jenem faserbildenden Protein, das unserer Hülle 
Spannkraft verleiht. 

Effekt: Lifting ohne Skalpell – die Haut wird messbar dicker und 
sichtlich gestrafft. Mikroneedling therapiert nicht nur Aknenarben. 
Es kann sogar ausgeprägte Falten aufpolstern. Darüber hinaus 
mildert es altersbedingte Hautschäden und Pigmentstörungen. 
Um das Ergebnis zu verstärken, empfehlen Experten zwei bis fünf 
Behandlungen im Abstand von vier bis acht Wochen. 

Achtung: Nach dem Mikroneedling ist das Gesicht leicht gerötet 
und geschwollen. In seltenen Fällen entstehen kleine Blutergüsse. 
Beide Symptome klingen innerhalb weniger Tage ab. Ist man sehr 
empfindlich, kann Herpes reaktiviert werden. 

MIKRODERMABRASION
Methode: Bei dem mechanischen Intensivpeeling wird die oberste 
Hornschicht der Haut durch winzige Partikel mithilfe eines Geräts 
abgetragen. Es schießt winzige Salz-, Sand- oder Aluminiumoxid-
kristalle auf die Haut. Die Kristalle nehmen die Hautschuppen auf, 
über ein Vakuum werden sie wieder abgesaugt. Im Gegensatz zur 
Dermabrasion, die deutlich tiefer in die Haut eindringt und nur von 
Hautärzten angewendet werden darf, ist die Mikrodermabrasion 
eine schmerzfreie, oberflächliche Anwendung. 

Effekt: Ein buchstäblich geschliffenes Hautbild – Hautunreinhei-
ten, abgestorbene Zellen und Schuppen werden beseitigt. Die 
Haut fühlt sich elastischer an, die Faltentiefe reduziert sich. Ober- 
flächliche Narben und Pigmentstörungen treten zurück. Mit einer 
Sitzung allein ist es allerdings nicht getan. Wie oft die Behandlung 
wiederholt werden sollte, hängt vor allem vom Hauttyp und 
-problem ab. Um ein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen 
Experten mindestens sechs bis zehn Wiederholungen.

Achtung: Bei akuter Akne oder anderen entzündlichen Erkrankun-
gen würde Mikrodermabrasion mehr schaden als nutzen. 
Außerdem sollte man in den 48 Stunden danach weder saunieren 
noch ein Solarium besuchen.

ULTRASCHALL
Methode: Mit dem Schallkopf eines Ultraschallgeräts über die 
Haut zu gleiten, wirkt wie eine Mikromassage des Bindegewebes. 
Es prickelt und man empfindet ein leichtes Wärmegefühl. 
Ultraschall erzeugt sowohl Vibrationen als auch Tiefenwärme und 
kurbelt so die Produktion von Kollagen und Elastin an. Indem die 
Schallwellen die Zellzwischenräume erweitern, können die 
Wirkstoffe von Präparaten tiefer eingeschleust und besser 
aufgenommen werden. 

Effekt: Straffere, feinere Haut ohne Botox – der Hautstoffwechsel 
wird aktiviert, die Durchblutung gefördert, der Lymphfluss 
beschleunigt. Nicht nur Falten und Rötungen durch erweiterte 
Gefäße, auch Krähenfüße können per Ultraschall effektiv 
behandelt werden.

Achtung: Wer einen Herzschrittmacher trägt, offene Wunden hat, 
unter Thrombosen oder einer bakteriellen Infektion leidet, sollte 
auf diese Methode verzichten.

APPARATIVE KOSMETIK

Auf dem Vormarsch: 
Die Ergebnisse appa- 

rativer Kosmetik- 
behandlungen für 

Männer sind 
„sichtbar“.

MÄNNERKOSMETIK  CARE

 101



Spezielles Ambiente: 
Kosmetikstudios für 

Männer – hier „Pracht-
burschen“ in Münster 
– unterscheiden sich  

auch optisch von 
Damensalons.
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Warum lohnt es sich, Zeit und Geld in die 
Pflege seiner Haut zu investieren? 
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan. 
Wenn man sich gut um sie kümmert, sieht 
man das auch. Man wirkt gesünder, frischer, 
vitaler. Umgekehrt lässt uns ungepflegte 
Haut buchstäblich alt aussehen, fahl und 
grau. Als junger Mensch erneuert sich 
unsere Haut in 28 Tagen. Werden wir älter, 
braucht sie dafür ungefähr doppelt so lange 
– und umso mehr Zuwendung. Auch bei 
Problemen wie Akne oder Couperose, also 
einer anlagebedingten Gefäßerweiterung, 
können kosmetische Behandlungen dazu 
beitragen, das Hautbild zu verbessern und 
sich wieder wohler in seiner Haut zu fühlen.

Was machen Männer häufig falsch, was 
unterschätzen sie?
Das beginnt schon beim Waschen. Wasser 
und gut – denken viele und begehen damit 
einen grundlegenden Fehler. Ob Schweiß, 
Talg, Staub oder andere Schmutzpartikel: 
Erst ein Reinigungsprodukt bindet die Abla-
gerungen auf der Haut und macht sie bereit, 
Wirkstoffe aufzunehmen. Oder anders 
gesagt: Die tollste Creme bringt nichts ohne 
eine sorgfältige Reinigung davor. Ein Auto 
würde man ja auch nicht polieren, ohne es 
vorher gründlich zu waschen. 

Cremen sollte aber grundsätzlich schon 
sein, oder?
Wichtig ist, die Pflege auf den Hauttyp 
abzustimmen. Sich am Cremetiegel der 
Partnerin zu bedienen, ist in jedem Fall kon-
traproduktiv. Weil Männerhaut dicker und 
fettiger ist, Talgdrüsen und Poren größer 
sind, hat sie andere Bedürfnisse als Frau-
enhaut. Deshalb sind viele Pflegeprodukte 
für Männer zum Beispiel eher feuchtigkeits-
spendend als fettend. 

Weitere Irrtümer und ihre Folgen?
Sich hin und wieder einen Besuch im 
Kosmetikstudio zu gönnen und danach die 
Pflege schleifen lassen, sorgt nur für einen 
kurzen, punktuellen Effekt. Genauso wenig 
zielführend ist es, nach dem Motto ‚„Wenn 
schon, denn schon“ zu verfahren. Viel hilft 
eben nicht viel. Die Schlüssel zum Erfolg 
heißt Regelmäßigkeit. Das ist genauso wie 
im Fitnessstudio. Wer dort nur zweimal im 
Monat vorbeischaut, wird dadurch auch 
nicht fitter. 

CHRISTOPH WENDT , INHABER VON „PRACHTBURSCHEN“

„Cremen bringt nichts ohne Reinigung“

viele Männer schätzen ihre Haut falsch ein. Tat-
sächlich hat jeder vierte Mensch ein Hautprob-
lem, Männer wie Frauen“, gibt Wendt zu beden-
ken. Gut auszusehen endet natürlich nicht am 
Hals. Vor allem gepflegte Hände sind Männern 
zunehmend wichtig, die Nachfrage nach Mani-
küre belegt das. Sollen lästige Körperhaare ent-
fernt werden, geht es bei Prachtburschen fast im-
mer um Schultern und Rücken. 

Um es ihren Kunden so angenehm wie mög-
lich zu machen, haben die Konzeptväter einige 
Extras in petto. Zum Beispiel sind alle Kabinen 
mit einem iPad ausgestattet, über das jeder seine 

Lieblingsmusik auswählen und abspielen kann. 
Die Bohnen für den Pausenkaffee liefert ein regi-
onaler Privatröster, das Bier eine kleine 
Craft-Beer-Brauerei. Selbst die Behandlungslie-
gen sind speziell. Nicht die übliche Standardaus-
stattung in sterilem Weiß, sondern ein warmes 
Schokobraun prägt die Raumwirkung. Weil es 
Gebhardt und Wendt schöner finden. „Und weil 
es männlicher und hochwertiger wirkt“, sind die 
beiden überzeugt. Ein gepflegtes Äußeres, so 
die Wahlmünsteraner, sei schließlich auch 
eine Frage des Stils. 
www.prachtburschen.de

Kosmetikpioniere: Christoph Wendt 
(li.) und Michael Gebhardt.  

PRACHT-
BURSCHEN

MÜNSTER
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Schön wie George 
Clooney, Channing 
Tatum oder David 
Beckham? Bei einer 

ausführlichen Typbe-
ratung bestimmen 

Alesja Kroneberger und 
ihre drei Kolleginnen zunächst 

den Hauttyp. Behandlungs- und Produktempfehlun-
gen bauen dann darauf auf. Allein sieben Behand-
lungsarten fürs Gesicht hat das Team in Triers erstem 
Kosmetikstudio nur für Männer in petto. Dazu kommen 
Maniküre und Pediküre, Bartpflege und Waxing, Kör-
perpeeling und Massagen. Wem ein Besuch bei Mr. 
Beau nur am Wochenende passt, der sollte mindes-
tens eine Woche vorher nach einem Termin fragen. Alle 
Anwendungen können auch online gebucht werden. 
Damit der Pflegeeffekt daheim nicht verpufft, werden 
Helferlein aus aller Welt angeboten – von Aftershave 
über Pomade bis zum vergoldeten Rasierhobel, vom  
exklusiven Duschgel über Nagelöl bis zur Zahnbürste 
aus Bambus. 
www.mrbeau.de

Der Name ist Programm, versprochen. Zwischen Porsche-Heck und Hebebühne werden hier auf sechs Behand-
lungsstühlen Männerhände und -füße wieder auf Vordermann gebracht. Mitte Juli haben Katharina Heike und 

Christian Bentele im Münchener Glockenbachviertel mit der Reparaturannahme begonnen. Drei Kosmetike-
rinnen sind für die beiden Quereinsteiger im Einsatz. Statt Kittel trägt das Trio beim Tunen, Feilen und Polie-
ren schwarze Werkstattoveralls. Maniküre wie Pediküre gibt es in den drei Servicestufen Turbo, Classic und 
Premium. Weil das Fußbad die Pflege der Füße etwas aufwändiger macht als das Behandeln der Hände, 
dauert sie auch etwas länger. Während man für den schnellen Boxenstopp lediglich 20 Minuten einplanen 

muss, braucht das volle Programm ein volles Stündchen. Der krönende Abschluss: eine Fuß- und Unter-
schenkelmassage und verwöhnende Fußcreme. 

www.gents-garage.de

MR. BEAU
TRIER

GENTS 
GARAGE
MÜNCHEN
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Auch in der Herrengarage werden Aussehen und Ausstrahlung aufpoliert: vom Kopf bis zum kleinen Zeh. 
Männerhände und -füße bekommen einen neuen Schliff, Augenbrauen Kontur, Muskeln eine entspannen-
de Knetkur – und störende Körperhaare keine Chance. Wer sich die dreieinhalbstündige „Garagen Deluxe 
Auszeit“ gönnt, hat danach nicht nur Haupt, Hände und Füße schön. Er durfte auch eine wohltuende 
Ganzkörpermassage und mindestens ein gepflegtes Bier genießen. Das kommt aus dem Kühlschrank in 

der Bar, die genauso selbstverständlich zur ‚Pflegemanufaktur für Männer, die einfach mal unter sich sein 
wollen, gehört wie die drei Behandlungsräume. Und wer sich einfach nur auf einen Kaffee oder ein 

Feierabendbier treffen möchte, ist dort genauso willkommen. Mindestens einmal im Monat lädt Geschäftsfüh-
rer und Barkeeper Andreas Schiller zum abendlichen Event in die Herrengarage. Alles schon da gewesen: Whisky-

tasting, Schuhputzlehrgang und Feinkost vom Haubenkoch. 
www.herrengarage.de

Knautschige Ledersofas, 
Werkzeuge an den Wän-

den, eine Werkbank um-
funktioniert zum rusti-
kalen Raumteiler: Keine 

Frage, diese Werkstatt ist 
ein reines Männerding. 

Seit Mai 2015 kümmern sich 
dort versierte Frauenhände um 

pflegebedürftige Männerhände und 
-füße. Vor kurzem wurde nicht nur die Ladenfläche er-
weitert, sondern auch das Konzept. Im angeschlossenen 
Labor kommt nun auch Profi-Gerät fürs Gesicht zum 
Einsatz. Klassische Anwendungen werden ergänzt von 
Mikrodermabrasion, Ultraschall und Mikroneedling. Vor-
erst gibt es dieses Angebot jedoch nur am Viktualien-
markt, also weder im Ableger an der Münchner Freiheit 
noch in Nürnberg. Allerdings schraubt Konzeptvater 
 Philipp Pechstein bereits fleißig an einer deutschland-
weiten  Expansion via Franchising. Schon bald soll Ham-
mer & Nagel auch in anderen Großstädten aufschlagen, 
unter anderem in Berlin, Hamburg und Stuttgart.
www.hammerundnagel.de

HERREN-
GARAGE
NÜRNBERG

HAMMER 
& NAGEL
MÜNCHEN
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