
May we introduce… George Michael! 
 

Nein, wir stellen hier heute 
nicht den Sänger vor, wir stellen die traditionelle Haarmarke George Michael vor: 
George Michael of Madison Avenue, beziehungsweise 'der Schutzengel für Ihre Haare', 
hat sich auf Langhaar-und Kopfhautpflege spezialisiert und überzeugt durch sein 
vielfältiges Angebot von Bürsten mit Naturborsten über Styling Sprays, Shampoo, 
Conditioner, Treatments, Kuren und Spülungen.  

Die exklusive Friseurmarke ist schon länger unter Brancheninsidern bekannt und in aller 
Munde. Und das aus gutem Grund: Die Marke George Michael wurde von dem Mediziner Dr. 
George Michael gegründet und wird als Haarpflege System in Amerika vertrieben. Seit 1999 
werden die George Michael of Madison Avenue Pflegeprodukte in acht verschiedenen 
Ländern auf der ganzen Welt vertreten, der Hauptsitz liegt nun sogar in Deutschland! "Genau 
wie George lieben wir einfach gesundes, langes Haar. Seit 55 Jahren hat er dank seines 
innovativen und wissenschaftlichen Schaffens viele Kundinnen glücklich gemacht. Wir 
führen diesen Weg mit viel Freude und Engagement fort und würden uns freuen, weitere 
Salons im Kreise der George Michael Familie begrüßen zu dürfen", so Christine Bleicken, 
Inhaberin der Firma. 



Besonders stolz ist die Marke George Michael of Madison Avenue auf die Exklusivität ihrer 
Produkte, welche auf medizinischen Forschungen basieren und daher nur bei geschultem 
Fachpersonal in ausgewählten Salons (und bei uns!) erhältlich ist. 

Faszinierend sind nicht nur die sichtbaren Pflegewirkungen und Resultate, für die George 
Michael of Madison Avenue bekannt sind, sondern auch die effektive Reparatur und 
Regeneration von geschädigtem Haar. Nur so kann das Haar auf Dauer gesund aussehen und 
es auch wirklich sein. 

Die George Michael Pflegeprodukte unterliegen dabei einem drei-Schritte-Programm, 
welches als einzigartiges Pflegesystem die Marke ausmacht. Die Haarstruktur wird im George 
Michael of Madison Avenue Pflegesystem 'geöffnet', genährt und geschlossen. So wird das 
Haar bestens mit wichtigen Nährstoffen versorgt. 

E in weiterer interessanter, vor 
allem grüner Punkt: George Michael of Madison Avenue hat sich der Natur verschrieben. So 
soll der Natural Moisturizing Factorim Haar erhalten bleiben und es so auf natürliche Weise 
geschmeidig und vital halten. 

Besonders lange Haare brauchen viele nährende Pflegestoffe. Die gängigen Artikel auf dem 
Markt erfüllen jedoch nicht die Wünsche anspruchsvollen Haares. Genau dem Problem hat 
sich Dr. George Michael vor über 50 Jahren gestellt und eine Lösung kreiert, die weltweiten 
Erfolg verzeichnen kann – diese Bilder aus der Geschichte beweisen es. 



Und die ganz persönliche Geschichte von George Michael ist noch viel interessanter: 

Er war Mediziner, er war Wissenschaftler und er war vor allem ein großer Fan von langen, 
gesunden Haaren. Dr. George Michael, geboren 1918 in St. Petersburg, wurde in den USA 
auch der „Langhaarpapst“ genannt. Nach dem Besuch der Wilfred Academy of Beauty culture 
eröffnete er 1957 seinen ersten Salon in der Madison Avenue in New York City und 
entwickelte ein wissenschaftliches, silikonfreies Haarpflegesystem, welches anders war als 
alles bisher Dagewesene. Dank des großen Erfolges seiner Produktserie erlangte er nach 
wenigen Jahren große Bekanntheit und internationalen Ruf, so dass die Prominenz, wie etwa 
Faye Dunaway, Samantha Jones oder Liv Ullmann, sich in seinem Salon auf der Madison 
Avenue die Klinke in die Hand gab. 

Nach medizinischen Gesichtspunkten beschäftigte sich George Michael in seiner Doktorarbeit 
mit der Frage, was ein Haar für ein gesundes, strahlendes Wachstum wirklich braucht. Noch 
heute ist daher die Grundlage des George Michael Haarpflegesystems der „NMF-factor 
(natural moisturing factor)“, der das Haar mit Feuchtigkeit versorgt. Durch das Pflegekonzept 
„Öffnen – Geben – Schließen“ wird so das Haar optimal versorgt und dankt es mit tollem 
Glanz, Fülle und kräftigem Wachstum. Ebenso wichtig wie die äußere Pflege war George die 
Pflege von innen. Heute noch bietet das George Michael System mit tollem Erfolg seinen 
Kunden verschiedene Tee´s und Nahrungsergänzungsmittel nach den originalen Rezepten an. 
Dr. George Michael starb im April 2009 in Miami Beach. 
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