Filiz Christoph
- Beautyexpertin Als Inhaberin der „Adam&Eve“ Beautylounges und Gründerin der
„AUGENMANUFAKTUR“ ist Filiz Christoph ein Profi und gibt
Tipps + Tricks rund um das Thema Schönheit. Denn genau damit befasst
sich die „Augenmanufaktur“: mit der Schönheit rund ums Auge. Egal ob
Wimpern oder Augenbrauen - Filiz Christoph ist Expertin und gibt ihre
Tipps nicht nur beim Online TV-Sender „Life&Harmony“ preis.

Q&A´s mit Filiz Christoph
Welche Bedeutung haben für dich die Augen?
„Jeder Mensch schaut seinem Gegenüber zuerst in die Augen. Sie stehen für den ersten Eindruck,
sie können Wärme, Kälte, Liebe oder Traurigkeit ausdrücken, sie sind Ausdruck der Seele. Die
Augen sind unser wichtigstes Stimmungsbarometer und verraten mehr über uns, als uns manchmal
lieb ist.“
Was ist die Augenmanufaktur?
„Bei der Augenmanufaktur befassen wir uns ausschließlich mit dem Thema Auge, das sehr
umfangreich ist. Durch feinste Veränderungen können wir den Gesichtsausdruck vollkommen
verändern - und das auf natürliche Weise. Wir bringen Augen zum Strahlen - mit perfekten
Wimpern und perfekt geformten Augenbrauen. Als Augendesignerin verleihe ich den Kunden dank
unserer neuesten Technik einen unwiderstehlichen Augenaufschlag.“
Welchen Hintergrund hat die Augenmanufaktur? Wie kam es zu der Idee?
„Meine Wurzeln liegen im Orient. Dort haben die Augen eine noch größere Bedeutung als
hierzulande. Man denke an Frauen, die Burkas tragen und nichts - außer ihrer Augen - für Fremde
preisgeben. Sie betonen die Augen ganz besonders und legen viel Wert auf Ausdruck und
Augensprache. Im Orient wird dem Blick sehr viel mehr Wert beigemessen als bei uns.“
War das der Start für die Augenmanufaktur?
„Den Startschuss bildet Adam&Eve. In unseren Beautylounges bieten wir alles rund ums Thema
Schönheit - egal ob Maniküre, Gesichtsbehandlung oder Massagen. Mit der „Augenmanufaktur“
gehen wir noch einen Schritt weiter: so haben wir z.B. mit dem neuen Wimpernlifting etwas

komplett Neues auf den Markt gebracht. Das Lifting verdichtet und verlängert die Wimpern
optisch. Das Resultat ist atemberaubend. Zu perfekten Wimpern gehören natürlich ebenso perfekte
Augenbrauen. Die passenden Produkte und Dienstleistungen dazu gibt es bei uns.“
Und in der Zukunft?
„Wir werden unsere hauseigenen Beautyprodukte stetig weiterentwickeln und auch zukünftig
professionelle Produkte auf den Markt bringen. Es wird also noch viel passieren bei der
Augenmanufaktur!“
Welche Tipps und Tricks hast du für Zuhause?
„Wimpern brauchen Schwung, also immer gut tuschen und ggf. eine Wimpernzange benutzen. Bei
den Augenbrauen gilt: bitte nicht zu dünn! Natürlichkeit und ausdrucksstarke Brauen sind Trend.
Und wer sich zuhause nicht traut: einfach von unseren Augendesignern beraten lassen. Wir finden
für jedes Gesicht die perfekt geformte Braue.“

Das Hamburger Erfolgsunternehmen Adam&Eve wurde 2006 von Filiz Christoph gegründet und gehört mit
mittlerweile 4 Filialen in den Trendvierteln Hamburgs zu den Vorreitern auf dem Gebiet Kosmetik. Als Inhaberin der
Beautyloungekette und Gründerin der Augenmanufaktur ist Filiz Christoph nicht nur Profi, sondern Experte auf dem
gebiet Schönheit & Augen. Aus ihrer Feder stammen Produkte wie das Wimpernlifting oder Lash To Go. Mit ihrem
Wissen und ihrer Expertise steht Filiz Christoph für hochwertigste Produkte, die es in kürzester Zeit in mehr als 200 der
besten Beautysalons deutschlandweit geschafft haben. Tendenz stetig steigend. Als Augendesignerin schult Filiz
VChristoph Spa´s, Beauty- und Friseursalons und gibt ihr Know-How an die Spezialisten von morgen weiter. Nicht
umsonst ist Filiz Beautyexpertin beim Online TV-Sender Life & Harmony.

