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Power-Frisuren für den Job
Schönes Haar kann sogar die Karriere fördern

Auch wenn es am Morgen
schnell gehen muss,
darf die Haarpflege

nicht leiden. Denn ein gepfleg-
tes Äußeres ist gerade im Be-
ruf wichtig: Wer schönes, ge-
sundes Haar hat, macht auf
seine Kollegen und Vorgesetz-
ten einen guten Eindruck.
Und darüber hinaus tragen at-
traktive Frisuren und gut sit-
zendes Haar zur Selbstsicher-
heit bei.

Beides kann sich positiv auf
die Karriere auswirken. Wer
langes Haar hat, entscheidet
sich daher gern für schicke
Hochsteckfrisuren. „So kann
man ohne großen Aufwand ei-

nen gepflegten und sympathi-
schen Eindruck machen“, er-
klärt Beate Fuchs, Expertin für
Verbraucherthemen. Kurz-
haarfrisuren seien eine prakti-
sche Alternative, müssten
aber ebenso gut gepflegt wer-
den wie langes Haar. Das re-
gelmäßige Nachschneiden ist
Pflicht und dürfe nicht ver-
nachlässigt werden.

Unterstützung fürs Haar
Frauen, die beispielsweise

aufgrund von Hormon-
schwankungen unter Haar-
ausfall leiden, sollten bei der
Haarpflege besonders umsich-
tig sein. Nach dem Waschen
sollten die Haare sehr vorsich-
tig mit einem Handtuch aus-
gedrückt werden. Kämmt oder
bürstet man das nasse Haar,
kann es leicht brechen oder

sogar ausgerissen werden. Un-
terstützung kann Bockshorn-
kleesamen bieten. Er ist als
diätetisches Lebensmittel in
Form von hoch dosierten Kap-

Haarausfall von innen heraus
zu begegnen: Die Samen ent-
halten neben wertvollen In-
haltsstoffen auch Diosgenin,
das den Hormonhaushalt der
Frau sanft harmonisieren und
eine Überempfindlichkeit ge-
genüber DHT vorbeugen kann.

Wie wichtig gepflegtes
Haar ist, belegt im Übrigen
auch eine aktuelle Emnid-Um-
frage: 70 Prozent der Befrag-
ten stören fettige Haare im di-
rekten Umgang mit ihren Mit-
menschen am meisten. „Ganz
wichtig ist es, das Haar regel-
mäßig mit sanften, seifenfrei-
en Shampoos zu waschen“, er-
klärt Haarexpertin Jutta Mai.
Tipps und Ratschläge zur
Haarpflege bekommt man am
besten von den Experten in ei-
nem persönlichen und indivi-
duellen Gespräch. (djd/pt)

seln (Bockshornklee + Mikro-
nährstoff Haarkapseln) in der
Apotheke erhältlich.

Eine Kur mit Bockshorn-
kleesamen kann helfen, dem

Dezent und schick: Schlichte Hochsteckfrisuren bringen schönes
Haar im Büro auf nette Art zur Geltung.

Foto: djd/www.wenigerhaarausfall.de/fotolia.de/Yuri Arcurs

Schöne Haare, schöne Ferien
Checkliste und Tipps für urlaubsfeines und vitales Haar in der Sonne

Vor Urlaubsbeginn ste-
hen für viele Frauen
nicht nur Kofferpacken

und wichtige Besorgungen auf
der To-do-Liste. Oft wird noch
in letzter Minute versucht, die
Haare fit zu machen für die
Reise. Doch mit einer schnel-
len Haarpackung ist das nicht
zu schaffen, wie Beauty-Profis
wissen.

Wer mit vitalem Haar in die
Ferien starten will, sollte laut
Empfehlung von Haarexper-
ten schon einige Wochen vor-
her mit dem „Aufpäppeln“ be-

ginnen. Vitalstoffe für pflege-
leichtes Haar liefert zum Bei-

te daran denken, dass das in
Swimmingpools verwendete
Chlor der frischen Locken-
pracht stark zusetzen kann.
Nach dem Friseurbesuch müs-
sen daher mindestens drei Ta-
ge vergehen, ehe man seine
Haare den Schwimmbad-Che-
mikalien aussetzen darf.

(djd/pt)

spiel eine Kur
mit Bockshorn-
kleesamen. Wer
zusätzlich mit
Kurpackungen
das Haar auf die
Urlaubszeit vor-
bereiten möchte,
sollte mindes-
tens drei Wo-

chen vor dem
ersten Urlaubs-
tag damit begin-
nen und vor al-
lem auf feuchtig-
keitsspendende
Präparate setzen.

Rechtzeitige
Planung ist auch
dann angesagt,
wenn man mit
einem neuen
Look in die Feri-
en fahren will.

Wer sich für
eine Dauerwelle
entscheidet, soll-

Hält die Haare vital und geschmeidig: Ein
Sonnenhut sollte unbedingt mit ins Reisege-
päck.

Foto: djd/www.wenigerhaarausfall.de/olesiabilkei-Fotolia.com

Pflege: Eine Aufbau- und Stärkungskur auf
pflanzlicher Basis hilft dabei, die Haare wie-
der leichter frisierbar zumachen.

Foto: djd/www.wenigerhaarausfall.de/Alliance-Fotolia.com
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bestätigen noch dementieren.
Die Pferdezüchter Heiko Mis-
sal und Andrea Kröger waren
dem Mann damals zufällig auf
die Schliche gekommen: Eine
Reitschülerin hatte den 51-
Jährigen vom Hof weglaufen
sehen. Bei der Überprüfung
der am Außengebäude und in
der Pferdebox angebrachten
Kameras stellten die Züchter
fest, dass der Mann bei seiner
Tat gefilmt wurde.

Das Ermittlungsverfahren
in dem Fall ist nach wie vor of-

fen. Das bestätigte Dr. Götz
Wied, Sprecher der Staatsan-
waltschaft Kassel. „Es gibt
noch keinen Verfahrensab-
schluss“, so Wied. Mit Ergeb-
nissen sei frühestens in zwei
Wochen zu rechnen.

Die Polizei bittet weiterhin
Zeugen, die am 11. Juni zwi-
schen 22 und 23 Uhr im Be-
reich der Hermann-Gmeiner-
Straße/Steinweg verdächtige
Beobachtungen gemacht ha-
ben, sich unter Tel. 0561/9100
zu melden. Fotos: Fischer/Koch

ein, inzwischen besteht der
Verdacht auf versuchten Tot-
schlag.

Ob es sich bei dem Mann
um den mutmaßlichen Pfer-

deschänder
handelt, der
sich am 28.
März auf ei-
nem Espenau-
er Hof sexuell
an Pferden ver-
gangen haben
soll, will die
Polizei weder

nauer Ortsteil Hohenkirchen
gefunden worden.

Die Polizei vermutet, dass
der Mann von einem oder
mehreren Unbekannten zu-
sammengeschlagen worden
ist, schließt aber auch einen
Unfall nicht aus. Das Opfer
wurde dabei so schwer ver-
letzt, dass es sich bisher nicht
zu den Geschehnissen äußern
konnte. Es soll im Koma lie-
gen. Die Polizei leitete zu-
nächst Ermittlungen wegen
schwerer Körperverletzung

letzte Mann gestorben sein
soll, könne er nicht bestäti-
gen. „Meines Wissens ist sein
Gesundheitszustand unverän-
dert“, so Werner. Der 51-jähri-

ge Espenauer
war am Abend
des 11. Juni
von Passanten
schwer ver-
letzt auf dem
Gehweg der
Hermann-
Gmeiner-Stra-
ße im Espe-

VON N I CO L E SCH I P P E R S

ESPENAU. Im Fall des 51-jähri-
gen mutmaßlichen Pferde-
schänders aus Espenau, der
Opfer eines Anschlags gewor-
den sein könnte (wir berichte-
ten), gibt es bislang keine neu-
en Erkenntnisse. „Der ent-
scheidende Hinweis war bis-
her nicht dabei. Wir ermitteln
in der Sache weiter“, sagte Po-
lizeisprecher Torsten Werner
auf Anfrage der HNA. Gerüch-
te, nach denen der schwer ver-

„Pferdeschänder“: Bisher keine heiße Spur
Zustand von Verdächtigem Espenauer, der Opfer von Selbstjustiz geworden sein könnte, ist weiter unverändert

Torsten
Werner

Dr. Götz
Wied



Viel Spielraum für Veränderungen
Friseurmeister Frank Bosshammer stellt die neuen Trends vor

Kurz oder lang, glatt oder
lockig? Für jeden schaut
die Traumfrisur etwas

anders aus. Und glücklicher-
weise stehen auch die kom-
menden Frisurentrends im
Zeichen des Wandels. So
bleibt viel Spielraum für Ver-
änderungen und überraschen-
de Looks.

Frank Bosshammer, Fri-
seurmeister aus Kassel, kann
dennoch verraten, was in der

kommenden Saison die Must-
haves sein werden. „Beim
Schnitt sind sowohl lange als
auch kurze Haare en vogue –
aber Stufen sind dabei als Ak-
zentsetzer unentbehrlich“,
sagt der Schönheitsspezialist.

Lebendige Strukturen
Lebendige Strukturen und

plastisches Volumen bestim-
men die Key-Looks und gip-
feln in hochindividuelle Stile.

Der Hingu-
cker schlechthin
ist momentan
der Clavi-Cut –
ein verlängerter
Bob, der am
Schlüsselbein en-
det (englisch
„clavicle“:
Schlüsselbein).
Die Haare sind
vorne länger und
werden nach
hinten kürzer.

Seine beson-
dere Form macht
den Clavi-Cut
zum Allrounder
für jeden Haar-
typ und jede Ge-
sichtsform, er
kann glatt oder
wellig gestylt
werden. Bei ihm

gestylten Spitzen, tief im Na-
cken sitzend mit Blumen und
Schmuck verziert, locker ein-
gedreht oder klassisch und
streng zurückgebunden.

Stylingexperte Bossham-
mer rät: „Auch integrierte ge-
flochtene Elemente lockern
Hochsteckfrisuren auf und
sorgen für einen natürlichen
Look.“

Generell rät Biosthetiker
Bosshammer: „Mach, was zu
dir passt – jede Frau hat somit
ihre Freiheit.“ (dtd/rgz-p/abr)

sollte aber da-
rauf geachtet
werden, dass in
den letzten Zen-
timetern gestuft
wird. „Das ergibt
einen schöneren
Fall der Längen.
Der Schnitt ist
für alle geeignet,
die mal etwas an-
deres als ‘nur’
lange Haare ha-
ben möchten“,
sagt Bossham-
mer.

Auch Ponys
sind immer noch
da – in den ver-
schiedensten Va-
riationen – und
werden voll und
fransig geschnitten raffiniert
in Szene gesetzt.

Bei den Farbtrends sind Pla-
tin und Kupfer nach wie vor
tonangebend. Kühle Farben
wie Eisblond, kühles Schwarz
oder Aschbraun sind aber
auch große Themen und ma-
chen die Saison abwechs-
lungsreich und modern.

Freestyle bestimmt bei den
Frisuren den Stil. Der Dutt bei-
spielsweise kann jeden Tag an-
ders aussehen: Hoch am Hin-
terkopf getragen mit fransig

Liebling von Hollywoodstars wie Reese Wit-
herspoon und Emma Stone: der Clavi-Cut.

Foto: Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks

Trend Eiszeitfarben: modischer Pixie-Style in
eisigem Platinblond.
Foto: Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks/Erwin Menzel
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WasMake-up verraten kann
Katzenaugen verführen, Pink wirkt mutig, dezente Farben gelassen

Ihr Make-up erlaubt einer
Frau, ihrer Persönlichkeit
Ausdruck zu verleihen.

Denn die Produkte und Far-
ben, die sie hierfür wählt, las-
sen interessante Rückschlüsse
auf ihren Charakter zu: Der
gelassene Typ bevorzugt Nu-
de-Töne, die Diva liebt starkes
Augen Make-up und die Exo-
tin mag es bunt. „Es ist faszi-
nierend, welche vielfältigen
Ausdrucksmöglichkeiten
Frauen ihrem Charakter ge-
ben können“, sagt Elke Kopp,
Geschäftsführerin Mary Kay
Deutschland, Schweiz und
Niederlande. „Mit dem Stil ih-
res Make-ups können sie auf
einer ganzen Klaviatur des
persönlichen Ausdrucks spie-
len“, ergänzt sie.

Das Make-up verrät, wer in
einem steckt

Kleider machen Leute, aber
auch das Make-up verrät viel
über seine Trägerin. Der na-
türliche Typ trägt beispiels-
weise schwarze oder braune
Wimperntusche, leichten

Concealer und Lippenstift in
zarten Rosé-Tönen. Was das
über den Charakter der Frau
verrät? Sie ist entspannt und
lässt sich nicht stressen. Ganz
im Gegensatz zur Diva. Sie
zieht die Blicke mit Smokey
Eyes auf sich und steht gerne
im Mittelpunkt. Dabei setzt
sie auf dunkle Nuancen und
betont die Augen mit dunk-

lem Lidschatten.
Dank der Vielfalt
an Kosmetikpro-
dukten kann je-
de Frau ihren
Typ ganz indivi-
duell in Szene
setzen und sich
dabei selbst treu
bleiben.

Ausdrucksstarke
Augenbrauen

Spannend ist
auch, was Augen-
brauen über eine
Frau verraten.
Sind sie buschig,
hat die Frau ei-
nen starken Cha-

rakter und ist außerdem er-
folgreich im Job. Dünne Au-
genbrauen weisen auf ein ho-
hes Maß an Flexibilität hin. Ih-
re Trägerin passt sich leicht an
Veränderungen an. Horizonta-
le Augenbrauen wiederum
deuten auf viel Verstand und
ein großes Organisationsta-
lent hin. Unterstreichen kann
man seinen Typ mit einem

perfekten Augenbrauen-Sty-
ling, bei dem blonde, brünette
oder schwarze Augenbrauen-
stifte unterstützen. Und dann
sind da noch die Lippen: Der
rot geschminkte Mund steht
für die Sinnlichkeit seiner Trä-
gerin, Pink tragen mutige
Mädchen und Rosé-Töne sind
das Richtige für kreative und
emotionale Typen. (djd/pt)

Persönlichkeit: Sich ganznatürlich zupräsen-
tieren, zeugt von Selbstbewusstsein.

Fotos: Mary Kay

Natürlichkeit wirken lassen: Das
richtige Make-up unterstreicht
den eigenenCharakter.
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Dorfstraße 25
34266 Niestetal

Telefon
(05 61) 5 29 50 60

• Kosmetik – Anti-Age-Behandlungen
• Aknebehandlungen
• Professionelles Permanent-Make-up
• Nagelmodellagen
• Fußpflege - auch Hausbesuche
• Handpflege
• Tiefenwärme:
gezielte Gewichtsreduzierung
• Roll-Dich-Schlank
Rückbildung von Cellulite
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Augenbrauen Permanent-Make-up
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www.zweithaarstudio-klengler.de

fürSpezialistIhr fürSpezialistIhr

ZweithaarstudioKlengler

Inh. Anina Klengler-Casati


