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Unsere Contest-Sieger!
Die Gewinner des .COM CONTEST 2021 – Auch in diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche Kosmetik- 

institute, Nagelstudios und Spas beim .COM CONTEST beworben. Unsere Fachjury, bestehend aus drei 

Marketing-Experten, hat entschieden – die diesjährigen Sieger stehen fest. Wir freuen uns, Ihnen die 

drei Gewinner unseres Marketing-Wettbewerbs auf den folgenden Seiten präsentieren zu dürfen. 

B
ereits zum zweiten Mal veran-
staltete die BEAUTY FORUM 
BUSINESS in diesem Jahr den 

.CREATIVE ONLINE MARKETING 
CONTEST – kurz .COM CONTEST. 
Dabei haben wir erneut das Kosme-
tikinstitut, Nagelstudio oder Spa mit 
dem besten und kreativsten Online-
Marketing-Konzept gesucht. 
Denn nie zuvor war gutes Online-
Marketing so essenziell wie heute! 
Zahlreiche hervorragende Teilneh-

mer aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz haben sich bei uns 
beworben. Unsere Fachjury hat unter 
allen Bewerbern die drei Sieger aus-
erkoren, denen wir hiermit herzlich 
zu ihrem Sieg gratulieren! 
Auf den kommenden Seiten stellen 
wir Ihnen die ersten drei Plätze et-
was näher vor. Wir möchten uns bei 
allen Teilnehmern sowie bei unseren 
Sponsoren für eine erfolgreiche Fort-
führung unseres Wettbewerbs in die 

zweite Runde bedanken und freuen 
uns zusammen mit den Gewinnern. 

DIE AWARDVERLEIHUNG 

Die Siegerehrung des .COM CONTEST 
2021 fand am Freitag, 26.11.2021 im 
Zuge des diesjährigen BEAUTY FO-
RUM STARS AWARD 2021 im Hotel 
Krønasår des Europapark Rust statt. 
Folgende Kosmetikinstitute haben 
es auf die vorderen drei Ränge ge-
schafft: F
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Die Website der Prachtburschen, des exklusiven Männer-

Instituts aus Münster, wirkt sowohl durch das responsive 

Design als auch durch die Gestaltung hochmodern und 

klar strukturiert. Illustrationen und Farbgestaltung passen 

zur männlichen Zielgruppe und alles ist übersichtlich 

platziert.

Die Prachtburschen stellen sich und ihr Konzept auf ihrer 

Website vor. In Erinnerung bleiben vor allem die mar-

kanten Illustrationen, die sich konsequent auf der Web-

site verteilt durchziehen. Der Expertenstatus wird durch 

die Präsentation zahlreicher positiver Presseartikel über 

das Institut unterstrichen. 

WIR GRATULIEREN DEM GESAMTSIEGER DES 

.COM CONTEST 2021: PRACHTBURSCHEN AUS MÜNSTER! 

Die Prachtburschen nutzen für ihren 

Social-Media-Auftritt die Plattfor-

men Facebook, Instagram und 

YouTube, ein TikTok-Kanal befindet 

sich derzeit im Aufbau. Mithilfe Ihres 

Blogs können Kunden und Interes-

senten mehr über die eigene Haut-

pflege erfahren.

Auf ihren Social-Media-Kanälen bieten die Prachtburschen auch Blicke hinter 

die Kulissen ihres Instituts und zeigen Eindrücke aus dem Privatleben der 

beiden sympathischen Inhaber. 

PLATZ 1:  
PRACHTBURSCHEN, 
MÜNSTER
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