HAIRDRESSING AWARDS
CUTTING EDGE 2021 - INFOS
REGELN
Eine Teilnahme kann nur in den nachstehend aufgeführten Kategorien erfolgen.
Es ist möglich:
- mehrfach in einer Kategorie teilzunehmen (mit verschiedenen Modellen)
- 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 Komitee behält sich jedoch das Recht vor, die
Echtheit von Computerdarstellungen in Frage zu stellen. Auf Nachfrage sind Entstehungsbilder einzusenden, um die Authentizität der Frisuren zu prüfen. Bei Schwarzweiß-Fotografien behält sich das
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 bewiesen wurde.

KATEGORIE
• COLOR TRANSFORMATION MULTICOLOR
o Keine Beschränkung im Alter oder bei der Berufserfahrung
o Look soll eine deutliche Farbveränderung zeigen zum Thema Farbe
o Im Fokus Farbveränderung braun, rot, pastell, etc.
o Blondierung, Hellerfärbung oder Nuancierung im Blondbereich gehören in die Kategorie Color
Transformation New Blonde
o Haarteile bis maximal 20% verwendbar
o Ein Foto mit einem Vorher- und Nachher-Look im Rahmen eines Split Screens –
50% Vorherfoto und 50% Nachheirfoto (keine Videos, Slideshows oder Karussell Posts)
o Fotos können die Modelle frontal, seitlich oder von hinten zeigen
o weibliche und männliche Modelle sind möglich
o Teilnahme: auf der Website www.hairdressing-awards.de oder mit den drei Hashtags #ghda
#CuttingEdge #Multicolor auf Instagram
o Empfohlene Bildmaße 1500x3000px, 1 MB

