
as Erfolgsrezept von 

HautKultur basiert auf ei-

ner ganz besonderen Mi-

schung aus persönlicher Leidenschaft, 

Kultur, Fachwissen, Zielstrebigkeit und 

dem Gespür für besonderes Ambi-

ente. Das wird schnell deutlich, wenn 

die beiden Schwestern Samira und 

Soraya erzählen – von ihrem Start 

in Hamburg, ihrer Philosophie von 

Schönheit, der Begeisterung für ihr 

Kosmetikstudio. 

Beide sind gebürtige Iranerinnen, die 

als 15- und 17-Jährige 1998 zu ihrer vor 

dem Krieg geflohenen Familie nach 

Hamburg kamen. „Das erste Jahr war 

extrem schwer – in der deutschen 

Schule verstanden wir anfangs we-

nig, und Freunde hatten wir nur unter 

anderen Flüchtlingen. Aber wir haben 

immer gute Erfahrungen gemacht und 

sind auch immer nett aufgenommen 

worden.“

Soraya machte ihr Fachabitur, Samira 

lernte Hotelkauffrau. Die gemeinsame 

Liebe zur Schönheit und ihr großes In-

teresse an medizinischem Fachwissen 

führte sie dazu, die 3-jährige Ausbil-

dung zur Kosmetikerin zu machen. 

Aus dem Persischem die traditionellen 

Verfahren, die besondere Herzlichkeit 

und das Bestreben, dem Gast jeden 

Wunsch von den Augen abzulesen; aus 

dem Deutschen die Professionalität, 

modernste Technik und hochwertige 

Produkte. „Der Name HautKultur ist 

mehr als nur ein Wort. Wir leben die 

Philosophie, dass Schönheit aus einer 

Balance von Körper und Geist besteht. 

Diese Harmonie lässt die Haut strahlen 

und die innere Schönheit kommt zum 

Vorschein.“ Ihr Anspruch ist es, die 

Kunden in einer exklusiven Oase mit 

wohltuenden Kosmetik- und Wellness-

Behandlungen und mit bestem Service 

zu verwöhnen. Hinzu kommen selbst-

verständlich die kompetente fachliche 

Beratung, eine Hautanalyse und das 

entwickelte persönliche Pflegekonzept. 

Denn die beiden Hautexpertinnen wis-

sen: „Das richtige Produkt bedeutet 

nicht: Man nehme einfach nur das Teu-

erste aus einer Serie.“ 

Das kommt in Hamburg gut an. Mitt-

lerweile besteht das Team um Soraya 

und Samira aus acht Mitarbeiterinnen 

– allesamt ausgebildete Fachkräfte. 

Und mit Fortbildungen und Investitio-

nen in neues Equipment wird der hohe 

Standard ständig verbessert. Denn bei 

allem Gespür und Wissen um die An-

sprüche der Haut gehört auch dazu 

das Erlernen und Anwenden moder-

ner Verfahren, wie etwa die  Zellstimu-

lation per LPG-Gerät für schöne straf-

fe Haut. Viele der Anwendungen 

sind übrigens auch für pflegebewusste 

Männer geeignet. Ob Pediküre, Massa-

ge oder Entspannung – im Mittelweg 30 

gehört die herrliche Auszeit zum Angebot.

HautKultur hat aber noch etwas ande-

res ganz Besonderes zu bieten: „Wir 

haben das einzige echte ‚Private Spa‘ 

in Hamburg, wo man allein oder zu 

zweit stundenlang in komplett privater 

Atmosphäre genießen kann. Hier kön-

nen unsere Gäste in eine andere Welt 

eintauchen und neben jedem erdenk-

lichen HautKultur-Service ein Gefühl 

der Tiefenentspannung erleben.“ 

Und wo entspannen sich Soraya und 

Samira? Die beiden Schwestern mit 

persischen Wurzeln haben ihre ganz 

persönliche Wohlfühloase gefunden: 

Hamburg. „Diese Stadt ist einfach toll! 

Wir können uns nicht vorstellen, irgend- 

wo anders zu leben.“ 

„Wer unser Studio betritt, 
soll in eine andere 

Welt eintauchen, die  
Alltagssorgen 

vergessen, runterfahren 
und entspannen.“ 

Treffpunkt Mittelweg 30, ein Kosmetikstudio, typisch für Pöseldorf – könnte man meinen. 

Doch wer HautKultur betritt, findet sich wieder in einer anderen Welt. Hier liegt Hamburgs Schönheitsoase, 

in der Sie abtauchen können und sich vollkommen wohlfühlen werden in Ihrer Haut. 

Dieses Versprechen geben Soraya und Samira Hajibigli ihren Kunden. 

Und sie erfüllen es in einzigartiger Weise.

D
PORTRAIT

HautKultur

UNSER PERSÖNLICHER 

BEAUTY-TIPP
DES MONATS

Warmes Wasser plus je 1 EL Olivenöl 
und Zitronensaft ist das beste Handbad 
für schöne Hände und gepflegte Nägel 

in der kalten Jahreszeit. 
Am besten jetzt damit starten und 

1- bis 2-mal pro Woche den ganzen 
Winter hindurch anwenden.

Die Beauty-Sisters Soraya und Samira Hajibigli leben ihren Traum 

• Kosmetische Behandlungen 
 für Gesicht und Körper

• Anti Aging – natürliche 
 Zellstimulation mit LPG

• Mikrodermabrasion

• Mesotherapie

• Fruchtsäure-Behandlung

• Lipomassage 

• Body Wrapping

• Ganzkörper-Massagen und Ver- 
 wöhnprogramme im Private Day Spa

• Maniküre und Pediküre 
 inkl. Lack/Shellack

• Wimpernverlängerung

• Permanent-Make-up

Das bietet Ihnen HautKultur:
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„Wir hatten immer schon 
den Traum, gemeinsam eine 

Schönheitsoase zu 
eröffnen – mit dem Besten 

aus beiden Kulturen.“ 


