Frisurentrends Meiningen

New Britpop, Sleek Line, Wave Chic oder Rockabilly Cool
Die neuen Herbst- & Winter-Looks 2017/2018
Für die kalte Jahreszeit liefert das Modeteam des
Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks neue, flexible Looks, die sich unserem Leben anpassen. In der Präsentation des Landesinnungsverbandes Thüringen durften die Friseurmeisterinnen des Unternehmens „Figaro
GmbH“ live und voller Begeisterung dabei sein.

Damen-Looks
Sleek Line mit dem angesagten
Blunt Bob! Dies ist der absolute
Trendcut der Saison mit klaren
Kanten und Bewegung. Der
pastellig, fein schimmernde
Pfirsichton verleiht der Trägerin eine besonders edle Note.
Wobei der Pony betont gefönt
wird.
Oder darf es elegant Eighty im
Stil der 80er-Jahre sein? Der
Schnitt besticht vorne durch einen kurzen, graphischen Pony,
welcher sich in verschiedenen
Blauschattierungen unter dem
satten braunen Naturton zeigt.

Dieser Mullet wird in strukturierter hinten aufgestellter Variante zum echten Statement.
Die Konturen kurz, den Oberkopf stark gestuft
in einem Highlight-Mix in pastellrosa und pastellmint – so zeigt sich Sweet Structure für die
Damen. Die vordere Partie wird mal glatt oder
mal strukturiert, je nach Gefühl und Situation,
getragen.
Nicht lang, nicht kurz, sondern Clavi! Der
bis zum Schlüsselbein getragene Look
wird mit einer leichten Stufung für
mehr Volumen versehen. Die Naturhaarfarbe im Ansatz wird durch
die Balayage-Technik nach unten hin smooth aufgehellt.

Volumenschaum direkt nach dem Waschen
sorgt für Extrahalt bei dem wilden oder präzise
nach hinten oder seitlich gestyltem Deckhaar.
Mit dem Wave Chic trägt der Mann den absoluten Trend der Saison. Der strukturiert gestylte
und wellige Oberkopf sorgt selbst im feinen
Zwirn für Coolness.
Der elegante Gentleman zeigt sein Haar seitlich
gescheitelt und nach hinten geföhnt. Die Verwendung von Wachs (WAX) ist ein MUSS für
den angesagten Look.

Kosmetik

Ruhige Brauntöne umspielen das Auge zart bei
Cut Crease. Der Trend lässt die Lidfalte als
Grenze zwischen zwei Farbtönen erscheinen.
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Tel.: 03693 / 50 20 74 • Fax: 50 87 09
Stilvoll zieht dieser in die neue Saison 2017 / 2018!
info@friseur-meiningen.com • www.friseur-meiningen.com
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