	
  

Bibis Beauty Palace

YouTube – 1.000.000 Abonnenten
http://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace
Facebook – 920.000 Likes
https://de-de.facebook.com/pages/Bibis-Beauty-Palace/478371152206885
Twitter – 130.000 Follower
https://twitter.com/BibisBeauty
Instagram – 780.000 Follower
http://instagram.com/bibisbeautypalace

Bianca Heinicke, besser bekannt als Bibi, die den Youtube Kanal Bibis Beauty Palace
betreibt, ist Deutschlands erfolgreichste weibliche Videokünstlerin. Mit über 1.000.000
Abonnenten ihres Youtube Channels, der sich vornehmlich mit Themen wie Beauty,
Fashion und Lifestyle beschäftigt, knackt die gerade mal 21-Jährige diesen Rekord. Ihr
Kanal wurde alleine letztes Jahr über 80 Millionen Mal besucht.
Zum Bloggen kam Bibi eher aus der Notwendigkeit, denn als sie selbst noch völlig
unbekannt im Netz auf der Suche nach einem Video-Tutorial für eine bestimmte Frisur
war und leider nicht fündig wurde, beschloss sie, selbst aktiv zu werden.
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Sie eignete sich die Frisur selber an und kam daraufhin auf die Idee ihr neu
erworbenes Wissen auch mit anderen zu teilen. Sie griff zur Kamera und filmte sich.
Am 02.12.2012 ging ihr erstes Video online. Dabei hatte sie so viel Spaß, dass sie sich
schnell einen Youtube-Kanal errichtete und anfing, regelmäßig Videos zu drehen. Die
Ideen zu den Themen ihrer Videos entstehen durch ganz normale Alltagssituationen,
was sie anspricht, inspiriert, zusätzlich teilt sie nicht nur ihre Erfahrungen und Ideen,
sondern gewährt ihren Fans auch Einblicke in ihr Privat-Leben.
Ihre fröhlich und ungezwungene Art ließ schnell die Schar der Fans wachsen und Bibi
konnte sich so mehr und mehr kreativ ausleben. Das beständige Dasein für ihre Fans
macht einen großen Teil ihres Erfolges aus. Wichtiger Bestandteil ihrer Videos ist auch
ihr fester Freund Julian, der gerade aus ihren Comedy Videos wie „10 Arten...“ nicht
mehr weg zu denken ist. Gemeinsam sind sie ein unschlagbares Duo. Das zeigt sich
auch in ihren „Follow me arround“-Videos bei denen Bibi und Julian ihre Fans an ihren
Urlaubsreisen teilhaben lassen.
„Inspirieren und inspirieren lassen. Tausende Menschen die hinter mir stehen, die mir
Feedback geben und mich unterstützen, erfüllen mich und geben mir Kraft. Jeden Tag
erhalte ich hunderte von Nachrichten und Briefen, von Jugendlichen, denen ich diese
Kraft durch meine Videos zurückgeben konnte.
Durch meine Videos kann ich mich selbst verwirklichen und es bereitet mir großen
Spaß. Diesen auch noch teilen zu können, ist das Größte für mich!“ beschreibt Bibi ihre
Tätigkeit.
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