
Natürlich, dynamisch, kraftvoll. So lautet die De-
vise der Trendkollektion des Zentralverbandes
des Deutschen Friseurhandwerks für die Früh-
ling-Sommer-Saison 2018. Die Trendcuts fordern
unsere temperamentvolle Seite: Es wird stufig,
voluminös, locker und frei, aber immer mit einer
zeitlosen Eleganz und einem Hauch Glamour.
Ein Schnitt – Drei Looks: Das Ergebnis des jewei-
ligen Basis-Cuts sind drei stilvolle Looks, die ef-
fektvoll und natürlich zugleich sind – und dabei
immer wieder staunen lassen.

Wir , das Figaro Team
sind bereit für die
neuen Looks der
Saison – Ihr auch?!

Damen-Looks

Young Bub oder 
Smooth-Bub
wunderbar wandelbar
Der Bob feiert sein
Comeback in allen denkbaren
Facetten und Längen. Die harte Grundlinie, das
längere Stirnmotiv und die softe Stufung lassen
den Smooth Bob architektonisch anmuten und
seine Trägerin feminin und gleichzeitig modern
wirken. Ein gedeckter Ansatz und verschiedene
Sandtöne in den Längen sind ein Muss. Aus dem
Smooth Bob wird der Young Bob. Der Haarschnitt
ist durch seine Stufung wunderbar wandelbar und
inszeniert mit lockender Bewegung. 

Dramatic Curls oder Long Hair Don’t Care
Bei diesem unfrisiert wirkenden Look sorgt
die Stufung der langen Haare in Verbindung
mit den plastischen Locken in verschiedenen
Kupfernuancen für eine noch voluminösere
Wuschelmähne. 

Gone Wild oder Popp-Ikone
Pump up the volume! Eine starke aber gleichmä-
ßige Stufung ist ideal um neuen Schwung ins
Haar zu bekommen. Besonders der Oberkopf
wird bei diesem Schnitt betont und gezielt einge-
setzte Sonnenreflexe im erdigen Grundhaarton
tun ihr Übriges. 

Popp-Ikone mit wild aufgerissenen Locken, ver-
helfen zu ordentlich Volumen und verpassen Star-
Appeal. Die sonnenblonden Akzente vervollstän-
digen das Bild und verleihen eine Portion Weib-
lichkeit. Also ran an den Lockenstab und wild
und voluminös in die neue Saison.

Fairytale oder Pixie Cut
Es wird raspelkurz! Eine der schönsten Kurzhaar-
frisuren für Frauen ist jetzt der Pixie Cut. Er be-
sticht durch seine Geradlinigkeit und Anmut.

Während die Seiten- und Stirnhaare sehr
weich geschnitten werden, bleibt der Nak-

ken eher geradlinig. Smooth
gelegt, zeigt sich der Pixie
Cut von seiner puristi-
schen und cleanen
Seite.

Herren-Looks

Kontrast-Boy oder 
Fade-Cut
Klare Kante zeigen beim Fade
Cut!! Die Seiten werden bei
diesem Trendschnitt über die natür-
liche Kontur hinaus sehr kurz und akku-
rat geschnitten, auf Hutlinie wird ein weicher
Übergang rasiert. Die Vorderpartie bleibt deutlich
länger und bildet den längsten Punkt, wodurch
vielfältige Stylingvarianten geschafft werden.
Mit einer besonderen Föhntechnik wird der

Fade Cut straight und
klassisch gestylt und
mit einer Softtönung
veredelt.

New-Punk
Mit wenigen
Handgriffen zum
New Punk! Der
Haarschnitt ist
optimal für alle
Männer, die es
auffällig mögen,
aber keine Zeit in
aufwendige Stylings
investieren wollen. Mit
dem richtigen Produkt

ist diese ungezähmte Frisur schnell
mit der Hand gestylt und
verwandelt seinen Trä-
ger in einen echten
Rebellen.

Kosmetik

Die Elemente der
Erde stehen im
Mittelpunkt: Natür-
lichkeit, Licht, Klar-
heit, Schönheit und Aus-
strahlung.

Der Lidschatten in Nudetönen und ein heller
Goldton im inneren Augenwinkel sorgen für ein
dezentes und dennoch ausdrucksstarkes Ausse-
hen. Augenbrauen und Wimpern werden mit ei-
nem farblosen Gel akzentuiert und sauber ge-
kämmt. Die Lippen in einem Rosébraun vervoll-
ständigen den Look.

Für den Abend wird der Einsatz des Lidschattens
stark nach außen herausgezogen. Die Farbwelt
wird von den Tönen der Savanne bei Nacht be-
stimmt und funkelnde Farbakzente in Gold verlei-
hen einen leidenschaftlichen und verführerischen

Look.  Die Augenbrauen werden buschig
und die Wimpern kräftig dunkel betont.

Ein mattes Finish in der Trendfarbe
Bourdeauxbraun macht die Lip-
pen zum Eyecatcher.
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