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BEAUTY DÜSSELDORF 2022: Dafinë Neziri erhält Award 

„Goldene Maske für Visagistik“ 

Die „Goldene Maske für Visagistik 2022“ geht an Dafinë Neziri. Die 

Deutsch-Kosovarin gehört zu den festen Größen im internationalen 

Fashion- und Beauty-Geschäft. Sie ist mit ihren einzigartigen Make-up-

Techniken in vielen Ländern rund um den Globus aktiv. Dafinë Neziri ist 

nicht nur eine sehr talentierte und erfolgreiche Make-up Artistin in Europa, 

sondern ihre Expertise ist auch als Dozentin in Workshops stark 

nachgefragt. 

Mit der „Goldenen Maske für Visagistik“ zeichnen die Messe Düsseldorf 

und KRYOLAN Professional Make-up im Rahmen der BEAUTY 

DÜSSELDORF Visagisten für außergewöhnliche Kreativität, fachliche 

Kompetenz und besonderes Engagement für das Berufsbild der Visagisten 

aus. Die Verleihung findet am Samstag, 7. Mai 2022, um 13:00 Uhr am 

Meeting Point in Halle 10 der BEAUTY DÜSSELDORF statt.  

Dafinë Neziri wurde Kosovo geboren und zog im Kindesalter mit ihrer 

Familie anach Göppingen in Deutschland. Nach ihrer Volljährigkeit führte 

der Weg wieder zurück in ihr Geburtsland, um ihr Studium an der American 

University of Kosova RIT für Management, Public Policy und Medien 

fortzusetzen. Während ihres Studiums erwarb sie auch die MUD-

Zertifizierung als Make-up Visagistin. Sie erhielt eine Lizenz als 

Franchisenehmerin für den Wiederverkauf von Kryolan-Schminkprodukten 

im Kosovo. Nach vielen Jahren harter Arbeit und Engagement gründete 

Neziri 2016 die erste Make-up-Schule im Kosovo. „Mich fasziniert, dass ein 

Make-up-Artist jeden Tag etwas Neues kreieren und entwickeln kann. Dank 

meiner Ausbildung und Erfahrung bin ich in der Lage, meine 

Vorstellungskraft in vielerlei Hinsicht zu nutzen, um meine Kreativität so 

auszudrücken, dass ich das Model vor mir mit ihrer besten Version von sich 

selbst glücklich zu machen“, sagt Neziri, die verheiratet ist und einen 

sechsjährigen Sohn hat.  

Dafinë Neziri setzt internationale Stars für ihre großen Auftritte perfekt und 

individuell in Szene. Dabei ist ihre große kreative Vielseitigkeit gefragt und 

das Repertoire reicht von natürlichem Make-up bis hin zu Braut-, Fernseh-

, Laufsteg-, Charakter- und Theater-Make-up. Egal ob es um Arbeiten für 

die Modebranche, das Showbusiness oder um Fernsehauftritte, Konzerte 

und Musikvideos geht - die Liste Prominenter, die auf ihre Make-up Kunst 
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vertrauen ist lang: Top-Stars wie Amanda Cerny, Bebe Rexha, Huda 

Kattan, Catherine McBroom und viele weitere vertrauen der Stylistin ihre 

Schönheit an. Als Make-up Artist war sie unter anderem für Marken und 

Labels wie Huda Beauty, Sephora, Douglas oder Fenty tätig. „Ich habe hart 

daran gearbeitet, meine Techniken zu perfektionieren und die Liebe zum 

Detail hat es mir leichter gemacht. Das Beste für mich ist, dass ich anderen 

meine Make-up-Fähigkeiten beibringen kann und meinen Schülern ein 

wirklich gutes Beispiel bin. Make-Up-Artist ist ein Beruf, der sich von allen 

anderen unterscheidet und ich habe mir ermöglicht, meinen Traum zu 

leben“, sagt die sympathische Preisträgerin, die sich selber als fleißig und 

ehrgeizig, aber auch als leidenschaftlich und abenteuerlustig beschreibt.  

Dafinë Neziri hat große Popularität in den sozialen Medien erreicht. Auf 

Instagram hat sie mehr als 775.000 Follower und auf TikTok folgen ihr über 

971.000 Menschen. „Ich habe großen Spaß daran, meine Bilder und 

Videos mit meinen Followern zu teilen und sie mit vielen Inhalten zu 

inspirieren.“ Die Arbeit in den sozialen Medien hat ihr auch geholfen, die 

Schwierigkeiten der Corona-Pandemie besser zu bewältigen. Jetzt ist der 

Blick wieder fest nach vorne gerichtet und die Expertin mag es beim 

aktuellen Make-up-Trend farbenfroh – vor allem Lila hat Dafinë als ihre 

persönliche In-Farbe für das Jahr 2022 auserkoren.  

 

Die BEAUTY DÜSSELDORF 2022 ist von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai 

2022, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Besucher müssen sich vor 

dem Erwerb einer Karte als Fachbesucher legitimieren. Die 

Vorabregistrierung ist möglich über www.beauty.de. Auf der Website oder 

an der BEAUTY-Hotline 0211 4560-7602 gibt es auch alle weiteren 

Informationen zur BEAUTY DÜSSELDORF. 
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