
trendige Frisuren und
make-up
Frisurenmode im Herbst
und Winter 2018/2019

Technisch ausgefeilte Schnitte,
die  der Persönlichkeit entsprechen
sowie  Wandelbarkeit ausstrahlen: „Das
bist DU wie Du bist!“
Die Trendfrisuren sind in dieser Saison inspiriert
durch die Themen „Polar & Ice“. Damit verbin-
det sich eine kühle Eleganz  kraftvoller  Styles
mit vielfältigen Variationsmöglichkeiten.
Wir, das Figaro Team waren für Euch am 30.
September in Erfurt unterwegs um die tollen
neuen Styles zu erobern.  Lasst Euch von uns be-
geistern und  erlebe Dein eigenes ICH
neu!

Damen-Looks

Little Pixie
Der Pixie  glatt oder im leben-
digen Style getragen, ist  jetzt
noch  trendiger cooler.  Die
radikal kurzen Nacken- und
Seitenpartien stehen im
Kontrast zum etwas länge-
ren Deckhaar. Der kon-
kave Micro Pony mit
farblichen High-
lights in den Blau-
und Grüntönen
darf gerne auch
anhand eines

Seitenscheitels glatt in die
Stirn frisiert sein.

Chemical Wave
Weich verlaufende Stu-
fungen sorgen beim kur-
zen Bob für ein gleich-
mäßiges Volumen. Groß-

zügige Wicklung der Um-
formung oder Lockenstab

gepaart mit Farbhighlights
oder seitlichem Scheitel geben

dem Look Natürlichkeit.

Candy Hair
XXL-Pony, weit über die Augenbraue in einer
konkaven  Stufung sorgen für einen frischen Look
in matt-blond oder Erdbeerblond. Die Ansätze
werden dunkler gehalten bei  fransigen Längen
mit gesofteten Spitzen.

Herren-Looks

Bowl-Cut
Vielseitig und kreative Stylings mit

einer leichten seitlichen Tolle be-
weist  neue Business-Tauglich-
keit. Gerne auch getragen mit
kompakten, glatt geföntem
Stirnmotiv, leicht konkav ge-
schnitten oder dramatisch
nach oben frisiert.

Contemporary Classic
Hier werden die Seiten-
konturen sehr schmal ge-
schnitten, wobei das
Deckhaar länger bleibt.
Mit einem extremen
Seitenscheitel gestylt,

zeigt die Tolle mäch-
tig Volumen.
Angesagt und extrem
wandelbar ist der
„Wham!“ im Stile der
80-er Jahre. Hier wird
das schmal geschnit-
tene  Nackenhaar
und die längere
Stirnpartie im fe-
schen George-Mi-
chael-Look frisiert.

Messy-Hair
Der Mann trägt län-
geres Haar kombiniert
mit einem 10-Tage-
Bart! Am Oberkopf 

wird das
wellige Haar
kinnlang gestuft und
rockig geknetet. Oder im Wet-Look die Haar im
Seitenscheitel nach hinten gestylt.

kosmetik

Eismeer oder Galactic Glitter
Die Betonung liegt auf den Augen. Das kühle
weiß im inneren Augenwinkel wird mit blau
nach außen verblendet und zaubert einen Win-
ter-Look.
Das  Abend-Make-up leuchtet in einem hohem
Glam-Faktor. Die Augen werden in den Farben
der Nordlichter, versehen mit kristallischen Glit-
terpartikeln geschminkt. Dunkelblauer Glitzer
am Haaransatz mit eisig violetten Lippen sorgen
für einen abgerundeten Abend-Look.
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