
Die Modepräsentation des  Landesinnungsver-
bandes Friseure & Kosmetiker Thüringen  am 5.
März in Erfurt lieferte unschlagbare Inspiratio-
nen. Die Akteure tauchen mit ihren Kreationen
in die kommende Saison der Hair-Fashion ein in
die lässigen Street-Style Berlins. Die Metropole
ist ein Schmelztiegel der Kulturen, der Musik-,
Mode- und Kreativszene. Im Styling ist hier alles
möglich. Die neuen Frisuren fordern unsere
wilde Seite. Es wird strukturiert, locker und frei,
aber immer mit einem glamourösen Touch. Die
Basis dafür schaffen extravagante Cuts, die auch
vollkommen pur eine unverwechselbare Strahl-
kraft entwickeln. Damit schenkt uns die neue
Trendkollektion Frühjahr/Sommer die
Möglichkeit, unsere Persönlich-
keit auch nach außen hin frei zu
verkörpern. 

Damen-Looks
Die  Damenwelt zeigt sich in sei-
ner modischen  Einzigarigkeit &
Vielfältikgeit. Der Kurzhaarschnitt
„Red De Luxe“ prägt sich  durch
Gradlinigkeit in einem metallisch-
schimmernden Rot-Bronze-Ton
und  einem strukturiert-lok-
kerem Styling. Oder aber
der Berlin-Style- ein Kurz-
haarschnitt mit langem
Deckhaar und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkei-
ten. Oder:  Wild und
provozierend im Stil

der 80-er Jahre, schaut die  freche Lockenpracht
in sportlicher Eleganz aus.
Der Short Shag wird durch formschöne Locken
zum Wavy Bob. Es werden verschieden Braun-
töne im natürlichen Look aufgetragen, welche
sich fließend weich miteinander verbinden.
Die Festival-Stylesder Langhaar  präsentieren
sich mit angesagten Flechtfrisuren. Ob nur auf
einer Seite enganliegend geflochten oder als de-
tailverliebter Fischgrätenzopf – ein Hingucker ist
es allemal!

Make-up
Zart und leicht wie die ersten Sonnenstrahlen

zeigt sich das  Make up „Shades of
pink“.Sanfte Pinktöne auf der Augen-
partie, unterstrichen von einem
schwarzen Kajal am Wimpernkranz.
Ein Must-have sind matte Lippen in
Pink!
Oder darf es etwas bunter sein?
„Indian Vibes“ oder „Ocean

Breeze“ zeigt sich in den Lid-
schattenfarben Türkis, Petrol,

Smaragdgrün oder Mitter-
nachtsblau. Die Lidfalte in

einem goldigen Kajal
oder als heller Licht-
punkt in de Lidmitte
setzt einen majestäti-
schen Akzent.Türkisfar-
bener Mascara wird zum
echten Eyecatcher.
Die Lippen werden nu-

defarben oder in ei-
nem sommerlichen
Cayenne geschminkt.

Herren-Looks
Ein raffinierter und in-
dividuell abgestimm-
ter Schnitt ist die Ba-
sis für ein vielfältiges
Herren-Styling. 
Zur kurzen Seitenpar-
tie kombiniert Mann
überlanges Deckhaar,
welches gerne im Ge-
sicht getragen wird.
Dazu Farbapplikatio-
nen in verschiedenen

Brauntönen.
Oder: Weich-fließende Menstyles bis zum Kinn,
die mal lässig, mal zart wirken, sind absolut im
Trend. Denn mehr Haarlänge heißt mehr Wan-
delbarkeit! Die Haare sind leicht gestuft. Zusätz-
lich wird an den Seiten Fülle genommen, damit
der Schnitt modern bleibt. Ein natürlicher Look,
der dennoch nicht nur Individualität, sondern
auch vielseitige, kreative Stylings zulässt. 
Jedoch sind  Locken auch bei Männern in der

kommenden Saison ein großes Thema. Hier gibt
allerdings nicht Präzision den Takt vor, vielmehr
wird ein natürlicher, gar unfrisierter Look ver-
folgt. Ganz im Zeichen des bereits bekannten
Undone-Styles. 

Wir, das Team der Figaro GmbH, stehen schon
in den Startlöchern für den Aufbruch in einen
leuchtenden Sommer, der uns nach dunklen Ta-
gen wieder zum Strahlen bringt. Hol Dir Deinen
neuen Look! Lasse Dich inspirieren und gehe
gemeinsam mit uns auf Entdeckungsreise in die
neue Saison Frühjahr / Sommer 2017!

Meiningen Frisurentrends

PURE & URBAN
Frisurenmode Frühjahr/Sommer 2017

Erlebe mit uns die Vielfalt des Frühlings!

Friseur • Kosmetik • Fußpflege • Nails • Perücken
Geschäftsstelle Fischergasse 3 • 98617 Meiningen

Tel.: 03693 / 50 20 74 • Fax: 50 87 09
info@friseur-meiningen.com • www.friseur-meiningen.com
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