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KOSMETIK- UND FRISURENTRENDS HERBST &WINTER

Warme Aussichten
Mehr Leuchtkraft auf den Köpfen

D ie Tempe-
raturen
kühlen ab

– die Haarfarben
im Herbst und
Winter 2016/17
werden wärmer:
Reflexe in Gold
bis Kupfer sorgen
für changierende
Farben und noch
mehr Leuchtkraft
auf unseren Köp-
fen. Brauntöne be-
kommen so einen
rötlichen Schim-
mer und Asch-Nu-
ancen goldene
Highlights.

Frank Bossham-
mer, der Schön-
heitsspezialist in
Bad Wilhelmshö-
he, kennt den
Trend der kom-
menden Saison:
„Ein warmer Un-
derfarbcut, war-
me Brauntöne mit
kognakfarbenden Strähnen
und Pastell-Colorationen in
Opal-Technik sind der totale
Hit.“

Zu den „lodernden Flam-
men“ sind Natürlichkeit und
Volumen angesagt, mittlere
Längen „ganz und gar in“.

„Longhair-Bobs, der Trend
aus Italien, werden sich zum
absoluten Burner entwi-
ckeln“, betont Bosshammer.
Ein weich gestufter Haar-
schnitt, bei dem die Grundlän-
gen und die unteren Längen
ganz soft geschnitten werden,
mit leichter Asymmetrie und
extrem gestuft. Zusammen
mit „Ribbon Pop“ werden so

fantastische Styles erzielt. Die-
se Färbetechnik setzt am Kopf
dunkler an, zu den Spitzen
hin wird aufgehellt. „So ein
Farbverlauf ergibt zusammen
mit dem soften Haarschnitt
eine sehr schöne, sehr natür-
lich wirkende Frisur“, erklärt
der Friseurmeister.

Kühle Blondnuancen blei-
ben dennoch angesagt – vo-
rausgesetzt, sie werden zum
dunkleren Ansatz getragen.
Rötliches Haar zeigt sich in
Kupfer- bis erdbeerblonden
Varianten, dunklere Töne blei-
ben in einem satten Dunkel-
braun oder tauchen ins Blau-
schwarz. (pcj)

Warme Brauntöne und softe Längen: Natür-
lichkeit ist der Trend der kommenden Sai-
son. Foto: Kevin.Murphy/Repro: Junker

Umstyling und neues Outfit
Bei der frisch verheirateten Anja Nolte änderte sichmehr als der Name

denbluse mit Schluppe, er-
gänzt durch eine ebenso
schwarze weite Hose wurden
in Kontrast gesetzt mit eine
Fake-Fur-Jacke in Leoparden-
optik, blockig geschnitten
und mit verkürzten weiten Är-
meln.

Das betont die schmale Sil-
houette von Anja Nolte. Eben-
so wie der Hosenanzug in
Braun und Champagner, gear-
beitet als Kombination von
Bluse und Hose – sehr elegant.

(pcj)

das vorgestellt“, sagt Frank
Bosshammer. Und Model Anja
Nolte fand vor Begeisterung
kaum Worte – sie war über-
wältigt von dem Ergebnis:
„Einfach toll!“ Der Look wurde
ergänzt durch ein kräftigeres
Tages-Make up, wie es jetzt
wieder getragen wird.

Modische Kontraste
Für das neue Outfit ging es

frisch gestylt und strahlend
zum Outlet by Jola: Eine hoch
geschlossenen schwarze Sei-

Schönheitsspezialist Frank
Bosshammer realisierte sei-
nen Vorschlag – der Schnitt
ein Longhair-Bob, hier etwas
länger und ganz soft geschnit-
ten, die Farbtechnik Ribbon-
Pop. Dabei wurden die Haare
seines Models von einem war-
men dunklen Braun-Ton nach
unten in die Spitzen hell ver-
laufend gefärbt.

Ein sehr natürlicher Look –
der absolute Saison-Trend aus
Italien. Das Ergebnis: „Golden
Flame – genau so habe ich mir

N euer Name und neuer
Typ.“ So brachte Anja
Nolte ihre Vorstellung

vom Umstyling bei Frank Boss-
hammer und Outlet by Jola
auf den Punkt.

Neuer Longhair-Bob
Die frisch verheiratete 44-

jährige Sozialversicherungs-
fachangestellte aus Vellmar
wusste aber auch genau, was
sie auf keinen Fall wollte:
„Kein Kurzhaarschnitt, kein
Blond.“

Nachher: Ein toller Schnitt und lebendige Farben schmei-
cheln der 44-Jährigen.Vorher: Anja Nolte aus Vellmar wünschte sich eine Veränderung.


