Ihre Schönheit und Ihr Wohlbefinden sind meine Mission
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Michael Witteks Mission war schon immer die Schönheit und das Wohlbefinden seiner Kunden.
Für den Beruf als Stylist hat er sich entschieden, da das Aussehen und das Gefühl, attraktiv zu sein,
erheblich zum Wohlbefinden beitragen. Seine Leidenschaft galt von Anfang an, die perfekte Frisur für
jeden Typ zu finden. Deshalb hat er auch die Software "HairstyleFinder" entwickelt, die die Frage:
Welche Frisur passt zu mir? beantwortet.
Welche Beweggründe hatten Sie, eine Ausbildung zum Stylisten zu machen?
Mich hat es schon immer interessiert, Menschen von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Wichtig ist dabei
natürlich das Gesamtpaket, aber das, was als erstes ins Auge fällt, sind das Gesicht und die Haare.
Haare lassen sich am leichtesten verändern. Deshalb war es naheliegend für mich, eine
Friseurausbildung zu machen.
Die perfekte Frisur für eine gute Ausstrahlung
Wofür stehen Sie als Friseur/Stylist? Was ist Ihnen besonders wichtig?
Besonders wichtig ist es mir, dass sich Menschen wohl in ihrer Haut fühlen. Das lässt sich am besten
erreichen, wenn sie sich attraktiv finden. Da die Frisur erheblich zu einem ansprechenden Äußeren
beiträgt, sehe ich mich als Stylist als Künstler, der für jeden Typ die perfekte Frisur kreiert, die auch zum
eigenen Stil passt, und damit auch für eine gute Ausstrahlung sorgt.
Wie kamen Sie auf die Idee, eine Software zur linearen Gesichtsvermessung zu entwickeln?
Mich haben von Anfang an die Symmetrien und Asymmetrien im Gesicht interessiert, denn Menschen
empfinden als schön, was symmetrisch ist. Dabei geht es nicht nur um die Symmetrie bzw. Asymmetrie
zwischen linker und rechter Gesichtshälfte, sondern auch um die verschiedenen Proportionen des
Gesichts. Die Aufgabe einer Frisur und damit eines Friseurs ist es, etwaige vorhanden Asymmetrien
auszugleichen, um ein harmonisches und damit für die Menschen schön wirkendes Gesamtbild zu
erhalten. Da man als Mensch das Gesicht nicht so genau vermessen kann wie ein Computer, kam ich
auf die Idee, eine Software zu entwickeln, die diese Aufgabe übernimmt, damit der Friseur sich auf das
konzentrieren kann, wofür er ausgebildet ist - das Kreieren von perfekten Frisuren
Was ist das Besondere an dieser Software - dem HairstyleFinder?
Der HairstyleFinder basiert auf den Ergebnissen von wissenschaftlichen Untersuchungen zur
Schönheitsforschung und auf der jahrelangen Erfahrung der Sastre-Mitarbeiter und mir. Sie zeigt ganz
deutlich auf, wo die "Problempunkte" sind und gibt damit dem Frisurenprofi eine perfekte Grundlage, um
die Frisur für seine Kundin/seinen Kunden zu finden, die wirklich zu ihr/ihm passt. Inzwischen haben wir
auch schon so viele Gesichtsvermessungen gemacht und die passenden Frisuren dazu entwickelt, dass
wir ein Frisurenhandbuch haben, aus dem der HairstyleFinder passende Frisuren für das ausgewertete
Gesicht zur Verfügung stellt. Dabei ist es egal, ob sich die Kunden kurze, lange oder mittellange Haare
wünschen, der HairstyleFinder findet für jeden die perfekte Frisur. Er bietet zusätzlich bei unseren
Partnerfriseuren die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Frisuren online anhand eines eigenen Fotos zu
testen, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt.
Mit dem HairstyleFinder zu passenden Frisur für jeden Typ
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Wen konnten Sie mit dem HairstyleFinder schon überzeugen?
Wir haben schon viele hundert Kundinnen und Kunden sowie Friseure überzeugt, dass eine auf
wissenschaftlichen Untersuchungen basierende Software in Kombination mit der Erfahrung eines
Frisurenprofis am besten dazu geeignet ist, eine Frisur zu kreieren, die wirklich zum Gesicht und zum
Typ allgemein passt.
Was waren die wichtigsten Stationen Ihrer Laufbahn?
Ich war sehr viel als Referent auf Friseurseminaren unterwegs und habe in den Räumlichkeiten meines
Salons in Berlin viele Modenschauen und Events mit vielen Stars und Sternchen veranstaltet und war
oft auch für deren Styling verantwortlich. Bei den Miss Germany-Wahlen 2007 / 2008 und beim Top
Model of the World 2007 in Berlin habe ich auch als Juror fungiert. Die wichtigste Station ist und bleibt
für mich aber die Entwicklung und Einführung sowie jetzt die Einführung der verbesserten
Gesichtsvermessungs-Software "HairstyleFinder", denn mit diesem Programm kann ich meine
Philosophie verfolgen und für das Wohlbefinden meiner Kundinnen und Kunden sorgen sowie deren
eigenen Stil kreieren.

SHORT-URL: trendkraft.de/32026
TRENDKRAFT | trendkraft.de | hallo@trendkraft.de

Seite 2 von 3

Pressekontakt
Herr Michael Wittek
Geschäftsführer
Sastre Unternehmensgesellschaft
An der alten Papiermühle 2
87600 Kaufbeuren, Deutschland
Telefon: 08341 7150811
E-Mail: mail@sastre.company
Website:
Firmenportrait
Unsere Leidenschaft von Sastre gilt seit Jahren der Beschäftigung mit Gesichtsformen und
-proportionen, die bei der Wahl der passenden Frisur entscheidend sind. So entstand das auf dem
Markt einzigartige Produkt HairstyleFinder. Die Software wurde auf Grundlage jahrelanger Erfahrungen
des Frisuren Teams von Sastre und der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen über die
menschliche Physiognomie entwickelt. Sie basiert auf verschiedenen Gestaltungsprinzipien, die bei der
Entwicklung eines typgerechten Stylings berücksichtigt werden müssen.
Der HairstyleFinder vermisst das Gesicht anhand eines Fotos gemäß dieser Gestaltungsprinzipien und
erstellt eine Analyse. Mit dieser objektiven Auswertung können Friseure kombiniert mit Ihrem Wissen
und Ihren Erfahrungen die passende Frisur für Ihre Kunden kreieren.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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