
Beleza – das ist Portu-
giesisch und heißt
Schönheit. Und

Schönheit pur ist die Philo-
sophie des gleichnamigen
Unternehmens von Isabel
Faria. Gemeinsam mit ihrem
Team bietet die Friseurmeis-
terin an Münsters Hafen ein
breites Angebot rund um das
Friseurhandwerk und kos-
metische Dienstleistungen
jeder Art an. Und das seit
nunmehr zehn Jahren. Für
Isabel Faria ein Anlass, um
zurückzublicken.

Die Beleza-Chefin ist
Tochter portugiesischer Im-
migranten, die Ende der
1960er Jahre aus Nordportu-
gal nach Rheine kamen. Kur-
ze Zeit später erblickte Isabel
Faria dort als Älteste von
drei Geschwistern das Licht
der Welt. Nach der Schule
und ihrer Ausbildung zur
Friseurin in Rheine verließ
sie ihre Heimatstadt: „Ich
war jung, erwartungsvoll
und neugierig, wollte raus
aus Rheine und hinaus in
die weite Welt“, erinnert sich
Isabel Faria. „Gekommen bin
ich dann bis Münster – und
dort bis heute geblieben“,
fügt sie schmunzelnd hinzu.

Acht Jahre arbeitete Isabel
Faria bei Mod’s Hair, machte
Karriere als Salontrainerin
und absolvierte berufsbe-
gleitend ihre Meisterprüfung

im Friseurhandwerk. „Müns-
ter war und ist eine tolle
Stadt mit einem immer jun-
gen Flair. Grund genug für
mich zu bleiben und mich
hier beruflich weiterzuent-
wickeln“, findet die zielstre-
bige Geschäftsfrau. Gesagt,

getan. Nach
ihrer Karriere
als Angestellte
wagte sie 1998
den Schritt in
die Selbststän-
digkeit: Isabel
Faria war Mit-
gründerin und
Namensgeberin
von Cabelo
(portugiesisch
für Haar). Im
Juni 2006
schlug sie ihren
eigenen Weg

ein und gründete das Beau-
ty-Institut Beleza – Schön-
heit pur, bis heute ansässig
am Hafenweg 13. Auch pri-
vat erlebte sie großes Glück:
2010 kam ihr Sohn Oskar
zur Welt. „Ich bin heute
wirklich stolz auf das, was
ich erreicht habe“, berichtet
Isabel Faria. „Das gibt mir
Zuversicht für die Dinge, die
ich aktuell angehe und für
die zukünftige Entwicklung
meines Unternehmens.“

Und das ist gut so. Seit Be-
ginn des Jahres 2016 tut sich
allerhand am Hafenweg 13.
Zunächst wurde der Kosme-
tik-Bereich selbst einem
kompletten Facelift unterzo-
gen. In dem Zuge konnte das
Angebot deutlich erweitert
werden – mit modernen Ver-
fahren wie dem Reviderm-

Micro-Needeling, Spray Tan-
ning, Wimpern- und Haar-
verlängerung, der Pediküre,
dem Permanent-Mascara,
dem Waxing und dem
PermanentMake-up. Die Ko-
operation mit einem Haut-
arzt unterstreicht die profes-
sionelle Ausrichtung von Be-
leza.

„Am Hafen passiert viel.
Mit dem Ausbau des gegen-
überliegenden Ufers verän-
dert sich das Bild täglich. Das
gibt uns immer wieder In-
put, uns auch stetig zu hin-
terfragen und neu zu entwi-
ckeln“, ist Isabel Faria über-
zeugt. „Der Puls der Zeit
schlägt am münsterischen
Hafen derzeit sehr laut – und
das nutzen wir.“ Den nächs-
ten Schwung aktuellen Zeit-
geistes werden die drei Aus-

zubildenden mit-
bringen, die ab dem
1. August das Team
verstärken.

Zum festen Mit-
arbeiterstamm gehö-
ren vier Diplom-Kos-
metikerinnen und
sechs Friseurinnen,
davon haben fünf
ihren Meistertitel in
der Tasche. „Wir sind
immer voller Leiden-
schaft dabei“, betont
Isabel Faria. Hand-
werklich und technisch gehe
das Team mit der Zeit. Als
PaulMitchell-FlagshipStore
agieren die Frauen sogar
selbst als Trendsetterinnen.

Um stets die aktuellen
Trends und Neuerungen aus
der Branche im Blick zu ha-
ben, stehen Fortbildungen,
Workshops und Kongresse
auf der Tagesordnung. Dafür
reist Isabel Faria regelmäßig
nach London, Paris oder
Rom. Ein bisschen „weite
Welt“ erlebt die gebürtige
Rheinenserin somit doch.
Dennoch: „Münster ist ein-
fach meine Heimat“, sagt Sie.
„Und ich kann allen, die
mich sowohl beruflich als
auch privat unterstützt ha-
ben, nur eines sagen: Danke.
Danke allen treuen Kunden,
allen TeamMitgliedern sowie

allen Freunden und Ver-
wandten.“

Ausgezeichnet worden ist
das Beauty-Institut Beleza
gleich mehrfach – 2009 als
„Institut des Jahres für inter-
disziplinäres Engagement“
sowie 2008 und 2007 von
Top Hair als „Top Salon des
Jahres“. Natürlich will sich
die rührige Friseurmeisterin
nicht auf ihren Lorbeeren
ausruhen. Die Planungen für
ein großes Event laufen
längst auf Hochtouren: Am
18. November startet die Fa-
do Nacht in eine neue Run-
de. Nach der erfolgreichen
Premiere 2008 und einer
Wiederholung im Jahr drauf
mit fast 300 Gästen steigt das
Event somit dann zum drit-
ten Mal. Was geboten wird?
Natürlich jede Menge mitrei-

ßende portugiesische
FadoMusik. Dafür rei-
sen gleich mehrere
Sänger und Instru-
mentalisten aus Por-
tugal an. Außerdem
warten landestypi-
sche Köstlichkeiten
auf die Besucher, zu-
bereitet vom Café-
-Med-Team. Denn
dort steigt der Abend,
organisiert Isabel Fa-
ria die Fado Nacht
doch gemeinsam mit

Café-Med-Besitzer Roberto
Turchetto.

Karten für das Event sind
ab September erhältlich.
Wer Tickets ergattern möch-
te, abonniert sich am besten
über www.beleza-pur.de
den Newsletter des Salons.
Ein Tipp von Isabel Faria:
„Die Fado Nacht ist optimal
als Weihnachtsfeier der an-
deren Art geeignet.“

Auch künftig hält die Bele-
za-Inhaberin an ihrer Unter-
nehmensphilosophie fest:
Schönheit pur. Und dabei
setzt sie auf Nachhaltigkeit.
In ihrem Salon und Kosme-
tikstudio kommen aus-
schließlich Produkte von Re-
viderm, Paul Mitchell und
Label.m zum Einsatz – weil
deren Entwicklung nicht auf
Tierversuchen basiert.

Beleza lässt sich nicht nur
selbst erleben. Mit den ver-
schiedenen Gutscheinen
kann Schönheit verschenkt
werden – beispielsweise für
einen Diva Day. Dabei kom-
men die Männer und Frauen
in den Genuss einer drei-
stündigen Kosmetikbehand-
lung mit anschließenden
Friseurleistungen. Dazwi-
schen serviert das Café-Med-
Team ein Mittagsmenü. Eine
Wohltat für Körper und
Geist. | Beleza, Hafenweg 13 in
Münster, Telefon: 0251/
62 56 12 10, www.beleza-pur.de,
www.facebook.com/belezapur

Schönheit in allen Facetten erleben
Zehn Jahre Beleza an Münsters Hafen: Inhaberin und Friseurmeisterin Isabel Faria blickt auf ihre Anfänge zurück

Ein perfekt eingespieltes Team: Beleza-Inhaberin Isabel Faria (vorne Mitte) und ihre Mitarbei-
terinnen. Foto: Erol Taskoparan/Egotrips

Veranstalten die Fado Nacht im Café
Med: Restaurant-Besitzer Roberto Turchetto
und Beleza-Inhaberin Isabel Faria.

Tolles Quartett: die Diplom-Kosmetikerinnen Ümran Bilali,
Wencke Knöbel, Nadia Kelm und Olga Croce (v. l.).

Die neuen Beleza-Azubis: Isabelle, Fabienne
und Cristina (v. l.).

Immer im Einsatz für den perfekten Look
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Wir gratulieren zum 10. Jubiläum
und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.

Wir gratulieren Beleza
zu ihrem 10jährigen Jubiläum,

bedanken uns für 10 Jahre
herausragende Zusammenarbeit und

freuen uns auf die nächsten gemeinsamen
erfolgreichen Jahre mit Euch!

Andreas, Linda und das Team NRW

Wir gratulieren Beleza
zum

und bedanken uns für eine
tolle Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf

viele weitere gemeinsame
und erfolgreiche Jahre.

Ihr Label.m Tem

www.labelm.de

10-jährigen
Jubiläum
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„Wir gratulieren unseren
Nachbarinnen und wünschen
weiterhin viel Erfolg.“

Herzlichen Dank
an unsere Kunden,
unser Team und
unsere Geschäfts-
partner, die uns die
letzten 10 Jahre be-
gleitet und unter-
stützt haben.
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Hafenweg 22 · Tel. 8997999
www.pierhouse.de

Hafenweg 26A · 48155 Münster
Telefon 0251/6749595

info@cafe-med.de

FÜR JEDEN TYP! • FÜR JEDES LEVEL! • FÜR JEDE STIMMUNG!

GREVEN

MÜNSTER

EMSDETTEN

DAS STUDIO500ÜB
ER

KURSE IM MONAT

HAFENWEG 10 | 48155 MÜNSTER
info@power sports muenster de | www power sport de

YOGA PILATESZUMBARÜCKEN-
FIT

BOX-
WORKOUT

REHASPORT

PARABÉNS LIEBE ISABEL,
DEINE EGOTRIPS JUNGS

FREUEN SICH AUF DIE NÄCHSTEN
10 JAHRE MIT DIR.

EGOTRIPS.DE

immer besser
informiert
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