Frisurentrends

Frisurenmode Herbst/
Winter 2019/2020
Erfinde Dich neu mit den wegweisenden Future-Looks

Die progressiven Frisuren für den
Herbst und Winter sind eine Mischung
aus Mode, Technik und Science-Fiction. Die
Schnitte stehen für Mut, Entschlossenheit und
Selbstvertrauen. Am 9. November wurde die
neue Trendkollektion Herbst/Winter 2019/
2020 vom Landesinnungsverband Thüringen im
Rahmen der „StyleCom“ auf der Messe Erfurt,
vorgestellt. Und wir, das Figaro-Team, waren
live dabei.

DAMEN-LOOKS
Klare Formen und emotionale Züge dominieren,
außerdem gibt es Anlehnungen an die Lehre des
Bauhauses. Softe Styling-Varianten wiederum sollen die menschliche Seite der Basis-Cuts unterstreichen und die Wandelbarkeit und Tragbarkeit
der Metropolis-Looks betonen.

Grafischer Box Bob
Bring it back! Der grafische Box Bob vereint weiche Struktur und harte Konturen mit einem akkurat geschnittenen Pony. Ein extravaganter Look im
kühlen Blond plakativer, rauchiger Lowlights umschmeichelt von MiniWellen im Trend der
90-er Jahre.
Kurze Konturen
mit längerem
gestuftem

Deckhaar und ausgeprägter Sleeklook
Ponypartie im kühlen SilberBei der Neuinterpretation des Sleeklooks domiblond bleiben angesagt
niert die dreieckige Frontansicht ganz klar den
Cut. Das progressive, ultraglatte Styling sorgt für
Blacklight
einen coolen und unnahbaren Men in BlackBlacklight, der handwerklich Look.
ausgefeilte Stufen-Cut erinnert
mit der knapp über den Augen- Quiff-Frisur
brauen endenden und horizontal kompakt geschnittenen Ponypartie an die moderne Auch die neue Quiff-Frisur ist sehr vielfältig. GeKleopatra. Die auf die Oberfläche gesetzte Patch- rade bei der jüngeren Generation ist der softe, dywork-Technik in Bronzetönen vervollständigt den namische Look mit Locken und Wellen gefragt.
Für ein natürliches Volumen wird die volle Textur
Sleek-Look.
am Oberkopf mit Stylingprodukten in Form gebracht.
New Waves
Der glatte Pony erzeugt einen tollen Kontrast zu
den gecurlten Längen. Die aufgebrochene Wel- MAKE-UP
lenstruktur lässt die Trendfrisur weicher und femininer wirken und sorgt für romantische Vibes. Neben dem stark glänzenden Teint steht der
Mund hier im Fokus: Die Lippen in einem ultraAusgefallener Haarschmuck wie Clips
matten und sehr dunklem Beerenton und die
sind laut Friseurverband das ItBleached Brows vervollständigen das moPiece der Saison schlechthin
derne Make-up. Zudem werden die Auund verleihen noch mehr
gen im Innenwinkel mit einem kräftigen
Glamour.
Orange betont, wobei sie ansonsten
nahezu ungeschminkt wirken.
HERREN-LOOKS
Der klassische rosa Blush feiert diese
Saison sein Comeback. Das pudrig
Buzz-Cut
rauchige Pink-Rosé wird bis hin zu den
Schläfen gesetzt und betont dabei geDer Buzz-Cut steht für
konnt die Wangenknochen. Der großflächig
eine pflegeleichte, lässige
aufgetragene violette Lidschatten in Kombinaund unkomplizierte Männer-Frisur.
Die füllige, runde Ponypartie wird kompakt aber tion mit dem metallisch-lila Lidstrich, sorgt für
leicht texturiert gearbeitet und mutet markant eine Farbexplosion. Stimmige Ergänzung dazu:
maskulin an. Der glänzende Kupferton soll für die buschigen Boys-Augenbrauen. Dazu wird die
natürliche Brauenform einfach mit etwas Puder
Sexappeal sorgen.
Für alle, die es unkonventionell mögen: Styling- aufgefüllt und mit einem transparentem Gel nach
produkte dürfen wieder sichtbar sein! Das Deck- oben gebürstet. Die Lippen rücken in den Hinterhaar einfach straight und strukturiert in die Stirn grund und verblassen in einem matten Nude.
stylen und im Seitenbereich einzelne Partien aufFotos (4): Zentralverband
stellen. Der experimentelle Look bringt Lebendes Deutschen Friseurhandwerks
digkeit in die Haare.
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Erlebe mit uns die Vielfalt des Herbstes & Winters!

