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KOSMETIK- UND FRISURENTRENDS FRÜHJAHR/SOMMER 2014

Die neue Leichtigkeit
Aktuelle Frisurenmode für Frühjahr/Sommer 2014

Die aktuellem Frisuren-
trends für Frühjahr und
Sommer sind vor allem

geprägt durch ausgefeilte
Cuts, die trotz ihrer Komplexi-
tät sehr leicht und natürlich
anmuten – und insgesamt „ea-
sy to handle“ sind. Die Haar-
farben überzeugen durch ein
grandioses Wechselspiel aus
kalten und warmen Nuancen,
die zu einem harmonischen
Ganzen verschmelzen.

Damentrends:
Ob Mephisto-Cut, Long

Shag oder Swing-Bob: Der
Haarsommer wird vielfältig,
bleibt dabei aber sehr feminin
und sinnlich. Dafür sorgen
volle Texturen, die aus sich he-
raus wirken und die Eigendy-
namik des Haars verstärken.
Das wird mittels hochkomple-

xer Schnitttechniken er-
reicht, die sich – je nach Haar-
länge – an der geometrischen
Formensprache des legendä-
ren Vidal Sassoon orientieren
oder im gekonnten Wechsel-
spiel aus konkaven und kon-
vexen Formen gipfeln. Bei den
Farben dominieren sehr helle
und kühle Töne wie Platin-,
Eis- oder Schwedenblond so-
wie glamourös schillernde
Rottöne, die sich aus leicht
blaustichigen Pigmenten und
warmen Goldkupfer-Nuancen
zusammensetzen. Fazit:
Looks, die bei aller Raffinesse
leicht und vollendet mühelos
wirken.

Herrentrends:
Vormals eherne Coiffeur-

Gesetze wie das „Ohren-Frei-
schneiden“ oder die obligato-

rische Längenangleichung gel-
ten vorerst nicht mehr. Män-
nerköpfe punkten in dieser
Saison mit vollen, wilden, mit-
unter sogar bewusst zerschnit-
tenen Texturen. Hier herrscht
allein die kreative Freiheit.
Doch hinter dem charmanten
Chaos steckt System: Schafft
der Basiscut erst einmal eine
saubere Grundstruktur, wer-
den dann beim Personalisie-
ren gezielt Längenunterschie-
de und kunstvolle Übergänge
eingearbeitet. Dadurch entste-
hen extrem frische, unkon-
ventionell anmutende Looks,
die einen neuen Frisurenka-
non einleiten. Individualität
und Nonkonformismus sind
die Gebote der Stunde – womit
die aktuelle Männermode per-
fekt den Zeitgeist widerspie-
gelt. (nh)

Frisch, leicht und individuell: „Rotkäppchen 2.14“ (von links), „Swing-Bob“ und „Long Shag“ – so
werden die aktuellen Trendfrisuren umschrieben. Fotos: ZV des Deutschen Friseurhandwerks

Frisch und
mädchenhaft
Das Make-up für die Sommer-
saison setzt auf zarte Apricot-
sowie Peachnuancen und zele-
briert so den Ton-in-Ton Look.
Damit es nicht langweilig
wird, sorgen kleine Brüche für
einen frischen Twist.

So wird beim Inszenieren
der Augen der dunklere Ton –
sonst abonniert auf das be-
wegliche Lid oder die Lidfalte
– bewusst unter die Brauen ge-
setzt und mit dem Rouge ver-
blendet. Das Resultat: extrem
ausdrucksstarke Augen mit
Tiefgang. Abends dürfen die
Augen noch auffälliger strah-
len: mit einer starken Lidfal-
tenbetonung in Anthrazit, die
den klassischen Lidstrich imi-
tiert und sogar – man denke
an den so genannten Schwal-
benschwanz – leicht ge-
schwungen ausläuft. Als per-
fekte Ergänzung dienen Lid-
schatten in irisierenden Pas-
telltönen, die besagte Lidfal-
tenbetonung soften und dank
ihrer reflektierenden Partikel
für aufregende Changierun-
gen sorgen.

Überhaupt darf es diesen
Sommer „glittern & gla-
mourn“ – und so gehören Pu-
der oder Fluids mit Schimmer-
effekten zur Grundausstat-
tung einer jeden Beautyqueen.
Nur auf den Lippen darf es
ausnahmsweise mal matt zu-
gehen; statt zum Gloss greifen
Kosmetikerinnen in diesem
Sommer wieder gerne zum
klassischen Lippenstift, vor-
wiegend in Rosenholz- oder
soften Pinktönen, die den
„Pfirsichlook“ perfekt ergän-
zen. (nh)

bis zum 30. April 2014!

Lassen Sie sich beraten –
kostenlos und unverbindlich

37235 Hessisch Lichtenau
Poststraße 20

Telefon 0 56 02 / 21 67

Micro-Micro-
PigmentationPigmentation

Micropigmentation hält je nach Hauttyp und Hautstärke mehrere Jahre.

Jederzeit, überall und zu allen Gelegenheiten
top gepflegt und perfekt aussehen? Dauerhaft!

Bei uns wird dieser Traum wahr!

NEU Kennen Sie das auch? Unge-
schminkt wirken Ihre Augen müde
und glanzlos, als Brillenträgerin
haben Sie Schwierigkeiten, sich
selbst zu schminken? Oder Sie
wünschen sich dichtere Wimpern
für einen intensiven, strahlenden
Blick? Jahrelanges Zupfen hat
Ihre Augenbrauen aus der Form
gebracht und Sie möchten Ihren
Brauen wieder eine schöne ge-
schwungene Kontur verleihen?
Dann ist Permanent Make-up,
auch Micro-Pigmentation ge-
nannt, die richtige Lösung.
Hierbei werden mittels moderns-
ter Technik Farbpigmente scho-
nend in die oberen Hautschichten
gezeichnet. Bei Ober- oder Unter-
lid kann der Wimpernkranz op-
tisch mit feinsten Linien verdichtet
werden. Oder ein dezenter Lid-
strich betont die Augen und gibt
ihnen mehr Ausdruck. Auch spär-
liche oder unregelmäßig wach-
sende Augenbrauen können in

Form gebracht und durch natürli-
che Härchenzeichnung vervoll-
ständigt werden. Dabei werden
die einzelnen Härchen mit fein
aufeinander abgestimmten Farb-
tönen nachgestrichelt. So wirken
die neuen optimierten Augen-
brauen völlig natürlich.
Ebenso können unregelmäßige
Lippenkonturen optisch korrigiert
werden. Verblasstes oder fehlen-
des Lippenrot kann im natürlichen
Farbton ergänzt werden. Spezielle
Schattierungstechniken lassen
die Lippen voll und sinnlich er-
scheinen.

Die Micro-Pigmentation wird als
nahezu schmerzfrei empfunden
und hält je nach Hauttyp und
Hautstärke mehrere Jahre. Ver-
einbaren sie einfach einen Termin
für ein kostenloses und unver-
bindliches Beratungsgespräch im
Beauty Point by Elvira,
Telefon 05602-2167.

Permanent Make-up – Schönheit für immer
Anzeige

Genießen Sie erholsame Behandlungen
„von Kopf bis zu den Füßen“

in einer angenehmen Umgebung bei
ruhiger Musik und wohltuenden Düften.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Ihre Inis Schäfer

Inh. Inis Schäfer
Brunnenplatz 4
37242 Bad Sooden-Allendorf
Tel. 05652 / 917867

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 10:00 – 17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

IHR FRISEUR FÜR
MODISCHE

SUDETENSTRASSE 31 (EICHWEGSIEDLUNG) · 37242 BAD SOODEN-ALLENDORF

TELEFON 0 56 52 / 49 06

IdeenIdeen
Unser FrühlingsangebotUnser Frühlingsangebot

FRISEURSALON HERLINDE GRABING

DAUERWELLE ALL INCLUSIVE
(WASCHEN, SCHNEIDEN, FÖHNEN, PFLEGESPÜLUNG, FESTIGER)

AB 52,-AB 52,-

Bei uns sind SieBei uns sind Sie
haargenau richtig !haargenau richtig !

Bad Sooden Allendorf
Kirchstraße 16
Tel. 0 56 52 / 25 37
Nach Renovierung
neu eröffnet!
Weinreihe 22
Tel. 0 56 52 / 25 89
Heilbad Heiligenstadt
Kasseler Tor 21
Tel. 0 36 06 / 50 65 99

www.friseurdilcher.de
info@friseurdilcher.de

F R I S E U R

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

WerratalDienstag, 18. März 2014

mehr Hilfestellung für die
praktische Nutzung Mobilfalt
interessiert sind. „Wir freuen
uns, wenn möglichst viele In-
teressierte kommen, denn die
Mobilfalt lebt vom Mitma-
chen“, erläutert Horst Pipper
von der Nahverkehr Werra-
Meißner. „Außerdem sind wir
auch sehr an Anregungen und
Hinweisen interessiert, wie
wir die Mobilfalt noch verbes-
sern können“, so Pipper.

Mobilfalt ist ein Angebot im
Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV), das private Auto-
fahrten mit den vorhandenen
ÖPNV-Angeboten verknüpft
und diese ergänzt. Das Kon-

WITZENHAUSEN. Wann gibt
es Mobilfalt-Fahrten von ei-
nem Witzenhäuser Stadtteil
in die Kernstadt sowie zurück
und wie kann ich mitfahren?
Wie profitiere ich davon,
wenn ich anderen Mobilfalt-
nutzern die Mitfahrt in mei-
nem privaten Auto anbiete?
Wer sind die Mobilfaltfahrer
in meinem Dorf?

Diese und weitere Fragen
sollen bei Treffen in Witzen-
hausens Stadtteilen bespro-
chen werden. Eingeladen sind
diejenigen, die Mobilfalt ken-
nenlernen möchten genauso
wie diejenigen, die bereits
mitmachen, aber an noch

Mobilität für Stadtteile sichern
Projekt Mobilfalt: Nutzer und Interessierte treffen sich zu Information und Austausch

zept wird seit April 2013 für
die Stadtteile von Witzenhau-
sen und an drei weiteren Mo-
dellstandorten umgesetzt. Für
den Nordhessischen Verkehrs-
verbund (NVV) und den Nah-
verkehr Werra-Meißner
(NWM) als lokale Nahver-
kehrsorganisation ist die Mo-
bilfalt ein Baustein, um die
Mobilität im ländlichen Raum
zu sichern und qualitativ wei-
ter zu entwickeln, heißt es in
einer Pressemitteilung. Mobil-
falt garantiert einen Stunden-
takt zwischen Witzenhausens
Stadtteilen und der Kernstadt
und das pro Fahrt für nur ei-
nen Euro. Mobilfalt-Fahrer,

die Mitfahrten im eigenen
Auto anbieten, erhalten vom
NVV eine Erstattungspauscha-
le pro „mitgenommenem Kilo-
meter“. Steht einem Mitfahrt-
wunsch keine entsprechende
Mitfahrgelegenheit gegen-
über, schickt der NVV ein Taxi
und bietet somit gleichzeitig
eine Mobilitätsgarantie.

Der nächste Veranstal-
tungstermin im Bereich der
Stadt Witzenhausen findet
statt am Donnerstag, 20. März,
ab 19 Uhr im Schloss in Erm-
schwerd. (stk)
Kontakt: Nahverkehr Werra-
Meißner (NWM), Tel. 0 56 51/
7 45 70.

örtliche Umleitung wird ein-
gerichtet und entsprechend
beschildert, teilt Hessen Mobil
mit.

Die direkten Anwohner im
Baustellenbereich müssen je-
doch während dieser Zeit mit
Einschränkungen rechnen.

Bis Ende März fertig
Sofern die Arbeiten planmä-

ßig verlaufen und keine witte-
rungsbedingten Verzögerun-
gen eintreten, sollen die Bau-
arbeiten nach Angaben der Be-
hörde bis Ende März abge-
schlossen werden. (stk)

ERMSCHWERD.Hessen Mobil
nutzt die derzeit noch bis
Ende März andauernde Voll-
sperrung zwischen Erm-
schwerd und Stiedenrode für
Restarbeiten in der Ortsdurch-
fahrt Ermschwerd.

Im Bereich Witzenhäuser
Landstraße zwischen Ortsein-
gang und Parkweg wird auf ei-
ner Länge von etwa 200 Me-
tern der vorhandene Pflaster-
belag aufgenommen und an-
schließend als Asphaltfläche
wieder hergestellt. Diese Ar-
beiten werden unter Vollsper-
rung ausgeführt. Eine inner-

Restarbeiten in
der Ortsdurchfahrt
Umleitung wegen Vollsperrung in Ermschwerd


