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REGELN 

Eine Teilnahme kann nur in den nachstehend aufgeführten Kategorien erfolgen. Es ist möglich:
- mehrfach in einer Kategorie teilzunehmen (mit verschiedenen Modellen); und
-  in mehreren Kategorien teilzunehmen (mit verschiedenen Modellen).
Pro Kategorie müssen Fotos (Farbe oder Schwarzweiß) in der unter der jeweiligen Kategorie genannten 
Anzahl eingereicht werden. Jedes Foto darf nur ein Model (männlich oder weiblich) zeigen.
Nicht erlaubt ist es, ein- und das selbe Foto oder ein- und dasselbe Model für mehrere Kategorien bzw. 
für mehrere Teilnahmen in einer Kategorie zu verwenden. 
Computerbearbeitungen und Filter sind gestattet. Das GDHA Kommitte behält sich jedoch das Recht vor, 
die Echtheit von Computerdarstellungen in Frage zu stellen. Auf Nachfrage sind Entstehungsbilder einzu-
senden, um die Authentizität der Frisuren zu prüfen. Bei Schwarzweiß-Fotografien behält sich das GDHA 
Komitee das Recht vor, farbige Bilder zwecks Kontrolle und Publikation anzufragen.
Der/die Friseur/in bestätigt mit der Einreichung, dass er die Frisur dieser Person selbst erstellt und er/sie 
die Einverständniserklärung der auf dem eingereichten Foto abgebildeten Person eingeholt hat. 
Regelverstöße führen zur Disqualifikation, es gilt Freispruch für den Angeklagten bis dessen Schuld be-
wiesen wurde. 

KATEGORIEN
• COLOR TRANSFORMATION

In der Kategorie Colour Transformation darf nur ein Foto (Split Screen) pro Teilnahme eingereicht werden. 
Auf dem Foto muss ein Vorher- und Nachher-Look im Rahmen eines Split Screens zu sehen sein. Videos, 
Slideshows oder Karussell Posts werden nicht akzeptiert. In dieser Kategorie steht das Thema Farbe im 
Fokus. Auf allen Einreichungen muss eine deutliche Veränderung der Haarfarbe erkennbar sein. Haar-
teile dürfen nur bis zu max. 20% in der Frisur verwendet werden und müssen sichtbar sein. Die Farbver-
änderung darf sich nicht nur auf das Haarteil beziehen. Es können Bilder mit weiblichen oder männlichen 
Modellen eingereicht werden und die Modelle könne frontal, seitlich oder von hinten zu sehen sein. 

• STYLING TRANSFORMATION 

In der Kategorie Styling Transformation darf nur ein Foto (Split Screen) pro Teilnahme eingereicht werden. 
Auf dem Foto muss ein Vorher- und Nachher-Look im Rahmen eines Split Screens zu sehen sein. Videos, 
Slideshows oder Karussell Posts werden nicht akzeptiert. In dieser Kategorie steht das Thema Styling im 
Fokus. Auf allen Einreichungen muss eine deutliche Veränderung im Styling erkennbar sein. Styling um-
fasst eine Veränderung in der Haarstruktur, einen Schnitt oder das Styling einer Frisur. Haarteile dürfen 
nur bis zu max. 20% in der Frisur verwendet werden und müssen sichtbar sein. Die Styling Veränderung 
darf sich nicht nur auf das Haarteil beziehen. Es können Bilder mit weiblichen oder männlichen Modellen 
eingereicht werden und die Modelle könne frontal, seitlich oder von hinten zu sehen sein.



• VIDEO TUTORIAL 

In der Kategorie Video Tutorial darf pro Teilnehmer/Teilnehmerin nur ein Video eingereicht werden. Das 
Video darf eine maximale Länge von 60 Sekunden und 50 MB Dateigröße nicht überschreiten. Dieses 
Video muss den gesamten Prozess der Veränderung der Haare (Schnitt und/oder Färben und/oder Styling) 
dokumentieren. Inhalt des Videos sollte ein Tutorial sein, welches eine Anleitung für einen individuellen 
Look umfasst. Instagram Stories werden nicht akzeptiert. Eine Veränderung der Frisur (Farbe, Styling, Cut) 
sollte deutlich sichtbar sein. Haarteile dürfen nur bis zu max. 20% in der Frisur verwendet werden und 
müssen sichtbar sein. Die Veränderung darf sich nicht nur auf das Haarteil beziehen. Es können Videos 
mit weiblichen oder männlichen Modellen eingereicht werden. 

• NEW BLONDE

In der Kategorie New Blonde darf pro Teilnahme ein Foto eingereicht werden. Videos, Slideshows oder 
Karussell Posts werden nicht akzeptiert. In dieser Kategorie steht das Thema Blond im Fokus und bei 
allen Haarmodellen muss eine Blondierung, Hellerfärbung oder Nuancierung stattgefunden haben. Haar-
teile dürfen nur bis zu max. 20% in der Frisur verwendet werden und müssen sichtbar sein. Die Farbver-
änderung darf sich nicht nur auf das Haarteil beziehen. Es können Bilder mit weiblichen oder männlichen 
Modellen eingereicht werden und die Modelle könne frontal, seitlich oder von hinten zu sehen sein.

• PASTELS

In der Kategorie Pastels darf pro Teilnahme ein Foto eingereicht werden. Videos, Slideshows oder Karus-
sell Posts werden nicht akzeptiert. In dieser Kategorie steht das Thema Pastellfarben im Fokus und es soll 
ein Look in Pastellfarben gefärbt und gestylt werden. Haarteile dürfen nur bis zu max. 20% in der Frisur 
verwendet werden und müssen sichtbar sein. Die Farbveränderung darf sich nicht nur auf das Haarteil 
beziehen. Es können Bilder mit weiblichen oder männlichen Modellen eingereicht werden und die Modelle 
könne frontal, seitlich oder von hinten zu sehen sein.

• NATURAL LOOK

In der Kategorie Natural Look darf pro Teilnahme 1 Foto eingereicht werden. Videos, Slideshows oder 
Karussell Posts werden nicht akzeptiert. In dieser Kategorie steht das Thema Natürlichkeit im Fokus und 
es soll ein natürlicher Look gefärbt und gestylt werden. Einen natürlichen Look zeichnen Naturfarben 
und Naturstruktur im Haar aus. Haarteile dürfen nur bis zu max. 20% in der Frisur verwendet werden und 
müssen sichtbar sein. Die Farbveränderung darf sich nicht nur auf das Haarteil beziehen. Es können Bilder 
mit weiblichen oder männlichen Modellen eingereicht werden und die Modelle könne frontal, seitlich oder 
von hinten zu sehen sein.

WO BEKOMME ICH MEHR INFORMATIONEN?
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