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Frank Brormann setzt mit neuer
StarterBox und Digital Academy auf
Online Education
Die neue StarterBox von calligraphy cut® erleichtert den Einstieg in die Welt
der Calligraphy. Die Box beinhaltet alles, was man zum Erlernen des
©
calligraphy cut braucht: den Calligraphen, 4 Übungs-Köpfe, alle
notwendigen Accessoires und den Zugang zur Digital Academy von
calligraphy cut® mit über 40 Stunden Schulungsvideos.
Oelde, 21. Juli 2021/Gaby Günther - Es hat sich durch die Pandemie allerhand

verändert. Friseure werden nicht mehr ausschließlich durch Präsenzseminare
aus- und weitergebildet, Online-Schulungen gehören immer mehr zum Alltag.
Reise- und Hotelkosten sowie viel Zeit können so eingespart werden. Bereits
im Frühjahr 2020 wurden die ersten Digital-Seminare mit großem Zuspruch
durchgeführt. Unter Leitung von Stephanie Bruusgaard-Röcker geht nun die
calligraphy cut Digital Academy online.
Erfinder Frank Brormann: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Dieser
Spruch ist in Zeiten der beschleunigten Digitalisierung wahrer denn je. Die
Pandemie fordert uns allen viel ab, aber sie bietet auch Chancen!
Videokonferenzen sind so ein Beispiel. Sie ersetzen keine menschlichen Kontakte,
aber richtig eingesetzt kann man damit unglaublich effizient arbeiten. Das ganze
Thema Online Education ist nicht mehr wegzudenken und ist gekommen, um zu
bleiben. Wir passen unser Geschäftsmodell an diese geänderten Bedingungen an
und begreifen es als große Chance. Lerne wie Du willst, soviel Du willst, wann Du
willst und wo Du willst! Ich finde das großartig!“
Frank Brormann und sein calligraphy cut®-Team haben an einem ganz neuen
Konzept getüftelt und dieses nun umgesetzt:
Die Digitalisierungsstrategie von calligraphy cut besteht aus zwei Komponenten:
aus der StarterBox und der Digital Academy.
Die StarterBox beinhaltet alle Artikel, die man benötigt, um den calligraphy
©
cut zu erlernen:
- 1 Calligraph (auf Leihbasis)
- 10 Klingen
- 4 Übungsköpfe
- 1 Übungskopf-Stativ
- 1 Handy-/Tablet-Halterung
- 1 calligraphy cut Sealing Serum, 30ml

- 1 calligraphy cut Hydro Spray, 200ml
- 1 Kamm
- 6 Haarclips
- Zugang zur Digital Academy
In der Digital Academy wird der Schulungsinhalt spielerisch einfach und
größtenteils in Form von Videos vermittelt. Der Umfang der Ausbildung hat
mit ca. 40 Stunden deutlich zugenommen. Jedes noch so kleine Detail wird
ausführlich erklärt, sodass am Ende keine Fragen offenbleiben. Und wenn
©doch, steht das calligraphy cut Trainerteam jederzeit unterstützend zur
Seite.
©

„Die Ausbildung zum calligraphy cut -Stylisten wird dadurch erheblich
vereinfacht! Denn ab jetzt passt sie sich den Lebensumständen unserer Kunden
an“, freut sich Frank Brormann und ergänzt: „Bislang war es ganz schön
aufwendig, das ganze Team zusammenzutrommeln, um gemeinsam ein
zweitägiges Seminar am Wochenende zu besuchen. Das geht nun alles viel
einfacher. Es ist nicht nur für die einzelnen Stylisten ein Vorteil, sondern auch für
alle Friseurunternehmer sehr interessant, weil es so viel einfacher und flexibler
ist, das ganze Team zu schulen und ständig up to date zu halten.“
Schulungsleiterin Stephanie Bruusgaard-Röcker betont: „Der vereinfachte Prozess
macht ein Ausprobieren vollkommen unverbindlich und unkompliziert: StarterBox
bestellen, in die Digital Academy einloggen und Spaß haben. Nach der letzten
Lektion kann man sich zum calligraphy BlackStar Stylisten zertifizieren lassen.
Das geschieht wahlweise online oder in Präsenz an einem Zertifizierungstag mit
unseren Trainern. Einfacher geht´s wirklich nicht.“
Ab Mittwoch, den 21. Juli 2021, ist die StarterBox lieferbar und kann
telefonisch oder per Mail geordert werden.
Mit der erfolgreichen BlackStar-Zertifizierung ist man automatisch Teil der
calligraphy cut®-Familie. Sollte der Stylist feststellen, dass ihm der
calligraphy cut® wider Erwarten doch nicht liegt, kann er den Calligraphen
ganzeinfach zurückschicken. Alle anderen Tools aus der StarterBox
verbleiben in seinem Besitz.

Das calligraphy cut®-Abo mit der Education-Flatrate "All you can learn" für
monatlich 49 € startet erst nach der BlackStar Zertifizierung. Dieses Abo ist
jederzeit monatlich kündbar.
Die einmaligen Kosten für eine StarterBox liegen bei 179 €, wobei der Wert
des Inhaltes deutlich über 300 € liegt. Allein die Übungsköpfe haben eine
Wertigkeit von 200 €. Interessiert sich das ganze Salonteam für die
StarterBox, kosten 3 Boxen jeweils 149 € und 5 StarterBoxen jeweils 129 €.
Bei Fragen steht die Info-Hotline zur Verfügung unter 02522-8360600 oder
per Mail unter info@calligraphy-cut.com.

Über calligraphy cut®
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Frank Brormann entwickelte in seinem Unternehmen 360 Haare GmbH in
Oelde (www.360gradhaare.de) gemeinsam mit Sieger-Design die
Haarschneidetechnik calligraphy cut®. Beim calligraphy cut® werden die
Haare mit einem extra dafür konzipierten Haarschneideinstrument
gleichbleibend im Winkel von 21° angeschnitten. Durch den schrägen Schnitt
wird die Grundfläche der Schnittkante um 270% vergrößert. Das Haar
bekommt dadurch mehr Fülle, wird elastischer und ist leichter zu stylen.
Werkstofftechnik-Spezialist Professor Jürgen Peterseim untersuchte an der
Fachhochschule Münster im Rahmen einer Studie die Schnittflächen von
unterschiedlichen Haartypen, die mit verschiedenen Schneidwerkzeugen
geschnitten wurden. Dafür wurde ein Rasterelektronenmikroskop mit 5000facher Vergrößerung verwendet. Das Ergebnis beweist, dass der calligraphy
cut® ein konstantes Schneidergebnis sichert und die Haarspitzen schont.
Dadurch werden mehr Fülle und Elastizität erzeugt.
Die wissenschaftliche Studieder FH Münster bestätigt: Der Calligraph sichert
ein konstantes Schneideergebnis und schont nachhaltig die Haarspitzen. Im
Auftrag von calligraphy cut® wurde an der FH Münster im Fachbereich
Maschinenbau die Schnittoberfläche differenter Haare visualisiert.
•

Der vorgegebene und im Instrument eingebaute 21°-Winkel des
patentierten Calligraphen stellt sicher, dass das Haar immer in
einem konstanten Winkel geschnitten wird. Das Haar erhält
hierdurch einen gezielten Bewegungsimpuls und wird flexibler

•

•

und elastischer.
-Ähnlich wie ein schräg angeschliffener Diamant kann das Haar
mehr Licht in der Spitze reflektieren und glänzt dadurch stärker.
Die vergrößerte Oberfläche der Haarspitze ist in der Lage, mehr
Pflege aufzunehmen.
-Die fest verankerte Klinge im Calligraphen verhindert ein
‚Flattern‘ und sorgt für einen sauberen Abschnitt fast ohne Grate.
Das Haar neigt zu weniger Spliss. Nach Versiegelung der
Haarspitze durch spezielle Pflege-Produkte findet Spliss erst
deutlich später statt.

Über Frank Brormann
Frank Brormann ist Friseurmeister, Erfinder, Buchautor und „lebt“ seine
Philosophie. Er absolvierte seine Ausbildung als Friseur in Forchheim auf der
Friseurschule Meininghaus und legte 1988 die Meisterprüfung in Düsseldorf
ab. Zeitgleich als Stylist bei Pierre Alexandre in London tätig, übernahm er
1989 den elterlichen Salon mit 15 Mitarbeitern in Oelde/Westfalen. Zunächst
als Top-Stylist bei Vidal Sassoon in Hamburg aktiv, eröffnete Frank Brormann
nach einigen Jahren seinen zweiten Salon in Oelde. Seitdem verzeichnet er
ein kontinuierliches Wachstum seiner Geschäftstätigkeit durch die Eröffnung
fünf weiterer Salons mit derzeit ca. 100 Mitarbeitern.
Fünf Jahre lang war Frank Brormann als Wella-Top-Akteur mit eigenen Shows
auf nationalen und internationalen Friseurmessen in mehr als 50 Ländern
unterwegs und veröffentlichte 2003 sein Buch „Haare gut – alles gut!“
Frank Brormann entwickelte 2005 den 360°-Volumen-Haarschnitt und das
dafür optimierte „Curfcut-Profimesser“. Bereits ein Jahr später eröffnete er
seinen 360°-Haare Flagship Salon nach den Feng-Shui-Regeln in Oelde, 2007
dann seine Friseurschule „Campus by Frank Brormann“.
Als Art Direktor wurde er vom Dr. Scheller Beauty Center nach Russland
geholt und entwickelte ein Jahr später das neue Haarschneide-Tool
„Calligraph“.
Die Weltpremiere des „calligraphy cut®“ fand in Paris auf der IC Mondial
Performance im September 2011 statt. Frank Brormann wechselte mit allen
Salons und seiner Friseurschule zu L´Oréal und wurde mit dem
Innovationspreis „Diamond Ideas“ für New Clients für den calligraphy cut®

ausgezeichnet.
Inzwischen sind Salons und Friseure von ihm in der Schweiz, Frankreich,
Belgien, Luxemburg, Holland und Österreich mit calligraphy cut® lizensiert
und ausgebildet. Seit 2015 auch in Kanada und der USA, gekrönt durch eine
große Show in NY City im Waldorf Astoria.
2017 launchte Frank Brormann seinen neuen „Calligraph The 21“ mit großer
Show auf der TOP Hair International in Düsseldorf. Frank Brormann konnte
seine Umsatzzahlen im ersten Quartal dieses Jahres um 30 Prozent steigern.
Gemeinsam mit Sieger-Design und der Fachhochschule Münster im Rahmen
der großen Studie entwickelte Frank Brormann den heutigen, mehrfach Preisausgezeichneten Calligraphen. Sein Lebenswerk wurde in 2018 durch die
Verleihung des Seifriz-Preises in Stuttgart, der beeindruckende Auftritt in
„Die Höhle der Löwen“ bei VOX, mit der Auszeichnung des „Global Educator
Awards 2018“ von Intercoiffure Mondial und im Dezember 2019 mit dem
"Innovationspreis Münsterland 2019" in der Kategorie "Klein und pfiffig"
gekrönt. 2020 wurde der calligraphy cut® mit dem Red Dot Design Award
und mit dem German Innovation Award in Gold vom Rat für Formgebung auf
Initiative des Deutschen Bundestages ausgezeichnet.
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