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Gerhard Meir – Münchner Star-Friseur zeichnet Gloria von Thurn
und

Taxis

im

Rahmen

der

Schlossfestspiele

2014

mit

persönlichem Siegel für herausragende Qualität aus
Regensburg/München, 28.Juli 2014 - Gerhard Meir steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität,
Kreativität und Fleiß rund um das Friseurhandwerk. Neben dem Handwerk beobachtet der StarCoiffeur seit mindestens ebenso langer Zeit Markt und Produkte, Events und die Gesellschaft international und weit über die Grenzen des Friseurgeschäfts hinaus.
Exzellente Qualität und Kreativität bei Produkten und Marken wird Gerhard Meir ab diesem Sommer explizit
prämieren, und zwar mit dem offiziellen Gerhard Meir Siegel „Gerhard Meir empfiehlt“. Die erste
Auszeichnung wurde nun an eine lange und geschätzte Freundin von Gerhard Meir übergeben: Fürstin Gloria
von Thurn und Taxis. Unvergessen sind seine punkigen, schrillen und aufsehenerregenden Frisuren für die
Fürstin in den 80er Jahren. Nicht erst seit diesen „wilden“ Zeiten verbindet die beiden ein ganz besonderes
Verhältnis.
Das Interesse für Kunst, Musik und Kultur bildet einen elementaren Bestandteil im Leben der beiden
Kreativen und zeitweise unkonventionell denkenden Menschen – die Übergabe des Bildes in Öl, ein Konterfei
von Meir, könnte demnach treffender nicht gewählt sein.
Das Prädikat für höchste Qualität wurde nicht zufällig am vergangenen Sonntag Fürstin Gloria von Thurn und
Taxis erstmalig verliehen – im feierlichen Rahmen der diesjährigen Schlossfestspiele würdigte einer der
bekanntesten deutschen Friseure vor allem den Menschen Gloria von Thurn und Taxis und die jahrelange
Freundschaft.
Mit einem spontanen „Liebe Gloria, ab jetzt zeichne ich aus – und dich als erstes!“ überreichte der StarCoiffeur bestens gelaunt das festlich verpackte Gemälde an die Fürstin.
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis fühlte sich sichtlich geehrt, als erste das besondere Siegel zu erhalten: „Ein
tolle Sache - Wahnsinn, Gerhard. Danke für dieses tolle Geschenk, eine super Idee!“ Scherzhaft entschuldigte
sich der „Mann mit den Scherenhänden“ noch für den hinterlassenen Abfall durch Verpackung und Schleife,
doch dies nahm Gloria von Thurn und Taxis gerne in Kauf und hob mit zwei zielgerichteten Handgriffen
sowohl Seidenpapier wie Schleife auf.
Warum Gerhard Meir das Siegel als erstes an die Adelige verliehen hat, liegt für den Star-Friseur auf der
Hand: „Das komplette Fest bei meiner Freundin Gloria war, wie jedes Jahr, eine großartige Veranstaltung –
von der Konzeption, dem Programm, der Durchführung, den geladenen Gästen – ich bin begeistert. Das an
Gloria verliehene Siegel in Form eines Ölbilds steht stellvertretend dafür, was ich mit dem Prädikat
ausdrücken will: Nicht nur danke ich in diesem expliziten Falle für die Einladung, ich will mit meinem Namen
besonders Gloria, die seit Jahren für Individualität, Extravaganz, Mut aber auch Professionalität steht, als erste
mein Prädikat „Empfohlen von Gerhard Meir“ präsentieren.“
Erste Unternehmen zeigten sich schon in der Konzeptionsphase des Siegels höchst interessiert, doch Gerhard
Meir wird, in seiner manchmal eigenwilligen Art, seinen Namen ausschließlich sorgfältig einsetzen: „Das
Siegel werde ich in Zukunft exklusiv vergeben – als Zeichen meiner Anerkennung für Qualität, Treue und
Expertise. Egal ob bei Produkten oder Marken – den Qualitätsanspruch kommunizieren heutzutage alle. Doch
wie verhält sich die Umsetzung? Oft unbefriedigend! Mit dem Siegel bürge ich mit meinem Namen für
wirkliche, echte Qualität – und natürlich Tradition, Expertise und Innovation.“
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Eine Überraschung zu den Schlossfestspielen: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis freut sich über eine
Gerhard Meir’s Auszeichnung der besonderen Art
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Zusätzliche Information:
Gerhard Meir, 59, ist ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Coiffeur. Berühmtheit erlangte der
gebürtige Miesbacher durch seinen einzigartigen, unverwechselbaren Stil, Kreativität und Sinn für Kunst und
Ästhetik. Der Eröffnung seines ersten Salons in München im Jahre 1978 folgten zahlreiche aufsehenerregende
und innovative Kreationen des Coiffeurs bei Prominenz und Gesellschaft, so ist Gerhard Meir beispielsweise
das Gesicht hinter dem „Münchner Blond“.
Gerhard Meir begrüßt seine Kunden im gleichnamigen Salon, zentral gelegen im Innenhof des Ludwigpalais in
der Ludwigstraße 8 in München.
Gerne organisieren wir ein persönliches Interview mit Gerhard Meir und stehen Ihnen selbstverständlich für
Rückfragen, Hintergrundinformationen und Bildmaterial jederzeit zur Verfügung:
Markenagentur Gerhard Meir
c/o POWERGROUP GmbH
Tel:
Fax:
Email:
Web:

+49 89 75 90 05 0
+49 89 75 90 05 75
info@power-group.com
www.power-group.net

