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Frauke Ludowig auf der BEAUTY DÜSSELDORF 

Star-Moderatorin ist im BEAUTY-Talk zu Gast 

Sie zählt zu den beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands und kennt sich in 

der Welt der Stars und Sternchen wie keine zweite aus. Seit 1994 moderiert 

Frauke Ludowig die RTL-Sendung „EXCLUSIV – Das Starmagazin“ und steht 

auch bei der Wochenend-Ausgabe sowie sämtlichen Spezialsendungen vor 

der Kamera und transportiert die aktuellsten Prominews in die deutschen 

Wohnzimmer. Auf der BEAUTY DÜSSELDORF ist die TV-Legende am 

Sonntag, 2. April, um 12 Uhr im BEAUTY-Talk (Meeting Point in Halle 10) zu 

Gast und nimmt ausnahmsweise einmal eine neue Rolle ein. Moderator 

Sascha Kalupke darf Fragen stellen und plaudert mit Frauke Ludowig über 

Stylingtipps, tägliche Make-up-Rituale, das Glamourleben der Promis sowie 

über das Beauty-Business und ihr Familienleben.  

Aus Niedersachsen in die Welt der High Society 

Frauke Ludowig ist im niedersächsischen Wunstorf aufgewachsen. Dort haben 

ihre Eltern und ihr Bruder eine Fleischerei, in der sie schon als junges 

Mädchen mitgeholfen hat. Nach dem Abitur begann sie eine Lehre bei der 

Sparkasse, wechselte dann aber für ein Volontariat zum Radiosender FFN in 

Hannover. Anschließend zog sie nach Köln und arbeitete als Redakteurin für 

„EXPLOSIV“ (RTL). Daraufhin übernahm Frauke Ludowig 1994 die 

Chefmoderation & Redaktionsleitung bei „EXCLUSIV – Das Starmagazin“ und 

führt diese Doppelrolle bis heute aus – inklusive des Formats „EXCLUSIV – 

WEEKEND“ sowie aller Sondersendungen in diesem Bereich. „Mein Job ist 

wahnsinnig abwechslungsreich. Täglich berichten wir von aktuellen 

Geschehnissen, ich darf sehr interessante Menschen treffen und es macht mir 

einfach Spaß“, sagt Frauke Ludowig. Routiniert und charmant ist sie seit fast 

25 Jahren das Gesicht der Sendung und wurde dadurch auch für viele Firmen 

als Testimonial eine wichtige Werbepartnerin.  

Es gibt wohl kaum eine Person im deutschen Showbusiness, die so 

kameraerfahren ist, wie die 59-Jährige. Das Scheinwerferlicht ist ihr ständiger 

Begleiter, aber was ist ihr persönlicher Trick, um vor der Kamera auch in 

besonders anstrengenden Zeiten zu strahlen? „Auch wenn es nicht immer 

geht, ist Schlaf das A&O. Und gerade in besonders stressigen Zeiten versuche 

ich jede freie Minute mit meiner Familie zu genießen, das gibt mir sehr viel 

Kraft und holt mich runter.“ Die zweifache Mutter nutzt die private Zeit intensiv, 

um den Akku wieder aufzuladen. Ein Spaziergang mit Hund Cooper in der 
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Natur oder ein entspanntes Bad reichen zur Erholung. „Mein Job macht mir 

unglaublich viel Spaß, weswegen der Berufsalltag für mich gar nicht so eine 

Belastung ist. Gute Organisation ist alles“, sagt die blonde Fernsehikone. Im 

Laufe ihrer Karriere wurde Frauke Ludowig mit mehreren Preisen für ihre 

Arbeit ausgezeichnet: 1999 bekam sie für ein Arnold-Schwarzenegger-Special 

einen Preis bei den New York Festivals. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie 

die Goldene Feder in der Kategorie 'Beste Moderation'. Zudem war Frauke 

Ludowig 2000 und 2013 für den Bambi nominiert. 2012 bekam sie den Spa 

Diamond Award in der Kategorie "Personality" verliehen. 

Eigene Pflegeserie gelauncht 

Wer täglich geschminkt wird muss auch besonders darauf achten, dass die 

Haut gesund bleibt und gepflegt wird. In diesem Bereich kennt sich Frauke 

Ludowig bestens aus. Im Oktober 2022 launchte sie sehr erfolgreich ihre erste 

eigene Pflegelinie „pur lu by frauke ludowig“, die exklusiv bei QVC vertrieben 

wird. „Bei mir muss es immer sehr schnell gehen. Deswegen war es mir auch 

wichtig, meine Pflegeserie unkompliziert aber mit ganzheitlichem Pflegeansatz 

zu entwickeln. Naturkosmetik oder Clean Beauty werden in der Branche immer 

wichtiger und meine Produkte sind frei von Tierversuchen, frei von Silikonen 

sowie Mineralöl und natürlich vegan.“ 

Die Besucherinnen und Besucher der Messe dürfen sich auf einen 

interessanten Talk-Gast freuen, der sich auch im Beauty-Business bestens 

auskennt. „Wahre Schönheit kommt vor allem von innen. Und wer von innen 

strahlt, der tut es auch von außen!“, sagt Frauke Ludowig. 

Die BEAUTY DÜSSELDORF ist von Freitag bis Sonntag, 31. März bis 2. April 

2023 von 9 – 18 Uhr geöffnet. Weitere und aktuelle Informationen gibt es auf 

www.beauty.de oder bei der BEAUTY-Hotline +49 (0)211 4560 7602. 

Bitte erwähnen Sie in Ihrer Berichterstattung, dass es sich bei der 
BEAUTY DÜSSELDORF um eine reine Fachmesse handelt, die nur für 
Fachbesucher mit Legitimation geöffnet ist. Privatbesucher und 
Fachfremde reisen vergeblich an. 
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