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Staufenberg
plant längsten
Fitnesslaufpfad
Staufenberg – In Staufenberg
(Landkreis Göttingen) soll
Deutschlands längster Fit-
nesslaufpfad entstehen. Nach
seiner Fertigstellung soll er
eine Länge von 65 Kilome-
tern haben. Jetzt wurde ein
Teil zum ersten Mal öffent-
lich genutzt.

„Mit diesem Alleinstel-
lungsmerkmal möchten wir
die Attraktivität von Staufen-
berg steigern“, sagte Bürger-
meister Bernd Grebenstein.
Auch die touristische Ent-
wicklung werde damit ein
Stück weiter gebracht. Wobei
der Fitnesslaufpfad nicht nur
Touristen anlocken soll, son-
dern auch den jungen und äl-
teren Menschen der Gemein-
de Erlebnis und Erholung bie-
ten soll.

Der Ultra-Fitnesslaufpfad
hat keinen Anfang und kein
Ende, es ist ein Rundweg. Er
umrundet das gesamte Ge-
meindegebiet, schließt an je-
den Staufenberger Ortsteil an
und ermöglicht so auch kür-
zere Touren um einzelne
oder mehrere Orte herum
oder um abzukürzen.

Der Weg soll innerhalb der
kommenden zweieinhalb
Jahre fertiggestellt werden.
Es ist ein auf vier Jahre ausge-
legtes Projekt mit einem Ge-
samtvolumen von 50 000 Eu-
ro. Mitte August wurde mit
dem Aufbau von sieben Fit-
nessgeräten auf gemeindli-
chen Flächen begonnen. zpy

Tödlicher Unfall
auf der A7 bei
Hann. Münden

Hann. Münden – Ein tödlicher
Unfall ereignete sich am
Montagmorgen gegen 7.10
Uhr auf der Autobahn 7 zwi-
schen der Werratalbrücke
und der Anschlussstelle
Hann. Münden-Lutterberg.
Wie die Polizei mitteilt, hat
ein Autofahrer offenbar ein
Stauende übersehen und ist
mit einem auf dem mittleren
Fahrstreifen fahrenden Sat-
telzug kollidiert. Die genaue
Unfallursache wird noch er-
mittelt.

Der Verkehr wurde einspu-
rig an der Unfallstelle vorbei-
geleitet, es bildete sich den-
noch ein Rückstau von etwa
sechs Kilometern, der sich
nur langsam auflöste. Die
Feuerwehr musste am Unfall-
ort noch ausgelaufene Be-
triebsstoffe binden. Der scha-
den wird von der Polizei auf
80 000 Euro geschätzt. kmn

Auf der A 7 starb bei einem
Unfall ein Mann. Er hatte
vermutlich ein Stauende
übersehen.

FOTO: FEUERWEHR HANN. MÜNDEN

Diebe stehlen Lamborghini
Nach Einbruch: Unbekannte fuhren mit Luxusauto davon

VON LUISA WECKESSER

Schrecksbach – Einen schwar-
zen Lamborghini Huracan
haben Unbekannte in der
Nacht zum Sonntag aus der
Garage eines Wohnhauses
„An der Gonzenburg“ in
Schrecksbach (Schwalm-
Eder-Kreis) gestohlen. Das be-
richtete die Kriminalpolizei
gestern.

Demnach brachen die Tä-
ter die Haustür des Wohn-
hauses auf und stahlen dort
den Schlüssel für den 610 PS
starken Wagen, der sich in ei-
ner Garage des Hauses be-
fand. Sie öffneten das Gara-
gentor und entwendeten den
Wagen, der laut Kripo
185 000 Euro wert ist. Wie sie
das bewerkstelligten, ist
nicht bekannt.

Eine Anwohnerin hatte
laut Polizei gegen 1.30 Uhr
Motorengeräusche gehört,
die möglicherweise von dem
Luxusauto stammten. Gesi-
chert sei das aber nicht, so Po-
lizeisprecher Markus Brett-
schneider auf HNA-Nachfra-
ge. Nach Informationen unse-
rer Zeitung verfügt der Wa-
gen über einen ausschaltba-
ren Klappenauspuff, der ein
nahezu geräuschloses Ent-
wenden möglich machen
könnte. Am nächsten Tag
stellte ein Nachbar fest, dass
das Auto nicht mehr da war,

die Garage stand offen, der
Besitzer war im Urlaub. Aus
dem Haus wurde laut Polizei
nichts geklaut. Auch ein Por-
sche, der ebenfalls in der Ga-
rage stand, hat die Autodiebe
offenbar nicht interessiert.
Der Wagen hat seitlich ange-
brachte Symbole von „isi Lu-
xury Cars“ anstelle des Stan-
dard-Lamborghini-Embelms.
Auffällig sind auch die gelben
Bremssättel und die schwar-
zen Felgen sowie der Spoiler,
so der Eigentümer.

„Solche Fälle sind uns ei-
gentlich eher aus dem Raum

Kassel bekannt, dort werden
häufiger BMWs oder Audis
aus Garagen gestohlen, die
Masche nennt man Homeja-
cking“, erklärt Polizeispre-
cher Markus Brettschneider.
Als Homejacking wird eine
Variante des Kfz-Diebstahls
bezeichnet, bei der die Täter
in Wohnungen oder Häuser
einbrechen, dort die Schlüs-
sel stehlen, um die Autos da-
mit entwenden zu können.
Diese Form kam vor einigen
Jahren auf, als der Diebstahl
von Kfzs ohne Originalschlüs-
sel wegen der in neueren Au-

tomodellen eingebauten
Wegfahrsperren schwierig
wurde, heißt es weiter.

Aus ermittlungstaktischen
Gründen konnte die Polizei
keine Angaben machen. Wie
die HNA erfuhr, seien Autos
in solchen Preisklassen mit
Mini SIM-Karten in den Navi-
gationssystemen versehen,
die das Fahrzeug aufspüren
können. Auf den Wagen auf-
merksam wurden die Täter
vermutlich durch eine Anzei-
ge bei Ebay-Kleinanzeigen, in
der das Fahrzeug zum Ver-
kauf angeboten wird.

Aus der Garage gestohlen: Der schwarze Lamborghini Huracan ist in der Nacht zu Sonn-
tag aus einer Garage im Schwalm-Eder-Kreis gestohlen worden. FOTO: PRIVAT/NH
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Mit Haarverlängerungen zum neuen Look

wie der Rooted-Look und
die Bronde-Balayage-Optik
setzen dunkle Ansätze be-
wusst in Szene. Aber auch
Experimentierfreudige fin-
den in Fashion-Farben wie
Pastell, Perlmutt und Rain-
bow ihren persönlichen
Lieblingslook. Darüber hi-
naus ermöglichen High-
lights in satten und knalli-
gen Tönen das Spiel mit
spektakulären Kontrasten
und Effekten. Mithilfe von
Echthaar-Extensions kön-
nen einzelne Strähnen ohne
schädliches Färben einge-
setzt und der Look jederzeit
nach Lust und Laune verän-
dert werden. djd

sichtbaren Bondings eine
Tragedauer von bis zu sechs
Monaten. Bei beiden Syste-
men fällt das Haar vollkom-
men natürlich und lässt sich
pflegen und frisieren wie
das eigene.

Mit farbigen Strähnen las-
sen sich tolle Akzente in je-
de Frisur zaubern: Flow-
Strähnen mit einem natürli-
chen Verlauf von dunklen
zu helleren Nuancen und
umgekehrt bringen Leben-
digkeit ins Haar. Farbtrends

tigt. Spezielle Keratinbon-
dings ermöglichen dabei
sehr flache und sichere Ver-
bindungsstellen. Keinerlei
technisches Gerät benöti-
gen hingegen die Tapes.
Dank der Befestigung mit-
tels Tape-Streifen können
diese flexiblen Extensions
vom Friseur mit nur ein paar
gekonnten Handgriffen ein-
gearbeitet werden. Wäh-
rend sich die Tape-Extensi-
ons ohne großen Aufwand
bis zu dreimal wiederver-
wenden und vom Profi spä-
testens nach acht Wochen
einfach hochsetzen lassen,
verspricht die Haarverlän-
gerung mit den nahezu un-

N eue Saison, neue
Trends, neue Lebens-
situation – um den ei-

genen Look zu wandeln,
gibt es viele Anlässe. So ent-
scheiden sich beispielsweise
mehr als 60 Prozent der
Frauen für eine neue Frisur,
wenn es gravierende Verän-
derungen in ihrem Leben
gibt. Aber häufig lockt sie
auch einfach die pure Lust
auf eine Typveränderung.
Dabei muss es sich nicht

immer um einen anderen
Schnitt oder eine Trendfar-
be handeln. Mit einer pro-
fessionellen Haarverlänge-
rung gelingt auch der
Wechsel von kurz auf lang
im Handumdrehen.

Egal ob lange Mähne,
mehr Volumen oder farbige
Highlights – hochwertige
Extensions bieten eine Viel-
zahl an Möglichkeiten, sich
auszuleben und dabei den
eigenen Look immer wieder
neu zu erfinden. Ebenso
vielfältig wie die Stylingva-
rianten zeigt sich auch die
Auswahl an Strähnen und
Einarbeitungstechniken.
In vielen Salons wird bei-

spielsweise für eine Haar-
verlängerung ausschließlich
Echthaar verwendet. Zur
Wahl stehen dabei zwei un-
terschiedliche Methoden:
klassische Bondings und be-
sondere Tapes. Bei der ers-
ten Variante wird die Haar-
verlängerung per Ultra-
schall am Eigenhaar befes-

Mehr Haar,
mehr Vielfalt

Highlights,
Lowlights

Neuer Style mit vielen Varianten: Für eine professionelle Haarverlängerung wird
Echthaar verwendet. FOTO: DJD/GREAT LENGTHS
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Kostenfreies Beratungsgespräch!
Buchen Sie gleich Ihren
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Bewahren Sie das Geheimnis
Ihrer Schönheit!

Besuchen Sie
die Fachgeschäfte der Region

Hoai Thu Nguyen
Friedrich-Ebert-Str. 109 · Kassel
Telefon 0561 / 774257

Die Anti-Aging-Sensation
aus Schweden

; ohne Injektion
; mit Hyaluronsäure
; schmerzfrei
; sofort sichtbare
Ergebnisse

„SkinTon Sono beauty liftung“ – Eiweißmoleküle
kurbeln die Hautregeneration an

Innovative Behandlung für Ihre Silhouette

Weniger Falten
in nur 20 Minuten

Wandelbarer Metropolis-Look
Die Trendfrisuren der kommenden Herbst/Winter-Saison

türliche Brauenform einfach
mit etwas Puder aufgefüllt
und mit einem transparen-
tem Gel nach oben gebürs-
tet. Die Lippen rücken in
den Hintergrund und ver-
blassen in einem matten
Nude. nh

mieren dazu, sich auch in
dieser Saison neu zu erfin-
den.

Der klassische rosa Blush
feiert diese Saison sein
Comeback. Das pudrig rau-
chige Pink-Rosé wird bis hin
zu den Schläfen gesetzt und
betont dabei gekonnt die
Wangenknochen. Der groß-
flächig aufgetragene violet-
te Lidschatten in Kombinati-
on mit dem metallisch-lila
Lidstrich, sorgt für eine re-
gelrechte Farbexplosion.
Stimmige Ergänzung dazu:
die buschigen Boys-Augen-
brauen. Dazu wird die na-

als Symbiose aus Mode,
Technik und Science-Fiction
überzeugen mit klaren For-
men und emotionalen Zü-
gen und zollen der Lehre
des Bauhauses Tribut.
Gleichzeitig unterstreichen
die soften Styling-Varianten
die menschliche Seite der
Basis-Cuts und betonen die
Wandelbarkeit und Trag-
barkeit der Metropolis-
Looks.
Ob straight und glatt oder

in Bewegung – mit ihren
ganzheitlichen Frisuren-
trends zelebrieren die ZV
Modemacher den modi-
schen Zeitgeist und denken
die Welt von morgen neu.
Die wegweisenden Future-
Looks inspirieren und ani-

F aszination Zukunft.
Was kommt, was geht,
was bleibt? Die Trend-

kollektion Herbst/Winter
2019/20 des Zentralver-
bands des Deutschen Fri-
seurhandwerks (ZV) offen-
bart Zukunftsvisionen und
lässt Technologie, Fashion-
trends und die menschliche
Fantasie verschmelzen. Die
progressiven Trendlooks für
denWinter verkörpernMut,
Entschlossenheit und Selbst-
vertrauen.
Die Mode befindet sich in

einem ständigen Wandel
und lebt davon, in die Zu-
kunft zu blicken. Dabei baut
sie oftmals auf Inspiratio-
nen aus der Vergangenheit.
Die neuen ZV Trendfrisuren

Diversity
Die neue Quiff-Frisur ist
sehr vielfältig. Bei der
jüngeren Generation ist
der softe, dynamische
Look mit Locken und
Wellen gefragt. Für ein
natürliches Volumen
wird die volle Textur am
Oberkopf mit Styling-
produkten in Form ge-
bracht.

Form Follows Function
Der Buzz-Cut steht für
eine pflegeleichte, lässi-
ge und unkomplizierte
Männer-Frisur. Die fülli-
ge, runde Ponypartie
wird kompakt aber
leicht texturiert und
mutet markant masku-
lin an. Der glänzende
Kupferton sorgt für den
nötigen Sex-Appeal.

Revolt
Für alle, die es unkon-
ventionell mögen. Sty-
lingprodukte dürfen
wieder sichtbar sein!
Das Deckhaar einfach
straight und strukturiert
in die Stirn stylen und
im Seitenbereich einzel-
ne Partien aufstellen.
Der Look bringt Leben-
digkeit in die Haare.

Black Mirror
Mensch oder Maschine?
Bei der Neuinterpretati-
on des Sleek-Looks do-
miniert die dreieckige
Frontansicht ganz klar
den Cut. Das progressi-
ve, ultraglatte Styling
sorgt für einen coolen
und unnahbarenMen in
Black-Look. FOTOS: ZV FRISEUR-

HANDWERK/MARIO NAEGLER/NH

Retrofuturism
Der grafische Box Bob
vereint weiche Struktur
und harte Konturen mit
einem akkurat geschnit-
tenen Pony und verhilft
zum perfekten femini-
nen Makeover. Das küh-
le Blond mit den plaka-
tiven, rauchigen Low-
lights macht aus dem
eleganten Short-Cut ei-
nen progressiven Look.

Blacklight
Der handwerklich aus-
gefeilte Stufen-Cut erin-
nert mit dem knapp
über den Augenbrauen
endenden und horizon-
tal kompakt geschnitte-
nen Pony an die moder-
ne Kleopatra. Die auf
die Oberfläche gesetzte
Patchwork-Technik in
Bronzetönen komplet-
tiert den Sleek-Look.

Out of Frame
Von einem anderen
Stern? Der schulterlan-
ge Basis-Cut wird im
asymmetrischen avant-
gardistischen Curly-Sty-
le in Szene gesetzt und
entführt in utopische
Welten. Für die moder-
ne Frau, die sich was
traut und gerne auch
mal aus der Reihe tanzt.
Free your mind!

Defiant
Zurück in die Zukunft.
Fakt ist, der Trend aus
den 90ern ist zurück: Es
wird gecreppt, gecurlt
und gecrimpt. Die Mini-
Wellen sind dabei mo-
derner und feiner als
das Original und verlei-
hen mit einer soften, or-
ganischen Struktur ei-
nen richtig rebellischen
Look.

Kosmetiktrends

Powdery Color: Come-
back des rosa Blush.
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Unser Herbstangebot
für Sie:

2 x Eintritt
24,- €
für nur

19,- €

Haarstudio Renate
Wolfhager Str. 374
34128 Kassel
Tel. 05 61 - 88 38 38

Inh. Gabriele Witzel
Friseurmeisterin

Mit seinen Haaren
wird man geboren...

...Pep & Pflege machen wir!
FAHRENBACHSTR. 23 · 34320 SÖHREWALD · TEL. 05608 1244 · WWW.SALON-OESTE.DE

10% RABATTAKTION für Studenten

FULDASTR. 2 ∙ 34125 KASSEL ∙ TEL. 0561 56037880

WIR SUCHEN AB SOFORT

FRISEURMEISTER (m/w/d)



Frank Bosshammer kennt die
Frisuren-Trends

Der Herbst bringt Haarschnitte vom Bob über den Lob bis zum Pixie

für die Frisur passt perfekt
dazu. Aschige Töne mit
Goldschimmer sind ebenso
en vogue wie Brauntöne
mit Perleffekt. Für die
Blondnuancen gilt je kühler,
je besser. Frozen Blond – üb-
rigens der Vorreiter von
Blondtönen – wirkt edel
und modern zugleich. Ne-
ben blond ist black back.
Schneewittchen ist Vorbild
für die satten Schwarztöne,
die in diesem Jahr beson-
ders gerne auf lila Akzente
treffen. „Lila überholt die-
ses Jahr das zarte Rosa vom
Vorjahr“, sagt Frank Boss-
hammer.
Erlaubt ist aber stets, was

gefällt. Der Schönheitsspe-
zialist kennt die Trends,
doch stehen bei ihm immer
die individuelle Beratung
und die persönlichen Be-
dürfnisse im Vordergrund.
Denn seit Urzeiten sind Haa-
re vor allem auch Ausdruck
der Individualität. pen

tont sowohl das Gesicht als
auch den Hinterkopf per-
fekt. „Bei diesem Cut wer-
den die Haare an Seiten und
Nackenpartie kurz geschnit-
ten, die Haare am Oberkopf
bleiben länger“, erläutert
der Hairdesigner. Besonders
geeignet ist er für feines
Haar, denn er schafft Volu-
men, doch auch dickes Haar
eignet sich.
Up to date ist der (Out of)

Bed Look, der so wirkt, also
hätte man die Haare nicht
gestylt. Diese gekonnte Läs-
sigkeit braucht allerdings ei-
nen guten Schnitt. Ebenfalls
in: Der Wet Look, der zu al-
len Haarlängen passt. Nasse
Haare im Herbst und Win-
ter? „Natürlich, allerdings
entsteht der Wet-Look in
dieser Jahreszeit durch Salz-
spray“, erläutert der Hairde-
signer.
Der Herbst kleidet sich

bunt und der Farbtrend
„Muliton statt Monoton“

W enn die Natur den
Herbst einläutet,
ist das eine gute

Gelegenheit, über eine
neue Frisur nachzudenken.
Der Kasseler Haar-Designer
Frank Bosshammer ist Ex-
perte für die neuesten
Herbst- und Wintertrends
und für alles, was schöne
Haare brauchen.
Voll im Trend sind stufige

Schnitte, sowohl bei langen
als kurzen Haaren. Beson-
ders stylish ist ein stufiger
Schnitt für die nach wie vor
aktuellen Bobs und Lobs.
Lobs oder Longbobs werden
auf Schulterhöhe geschnit-
ten. Der Trendsetter Bob
funktioniert glatt, gewellt
oder mit Pony und passt sich
so gut wie jedem Gesicht
an.
Die Trend-Frisur 2019 –

und das nicht nur für Po-
werfrauen – ist der Pixie-
Cut. Dieser moderne und
schicke Kurzhaarschnitt be-

Stufiger Schnitt: Der Bob steht für zeitlose Eleganz. FOTO: PANTHERMEDIA / LUBAVNEL

Immer ein Hingucker: Der Pixie-Cut
setzt Akzente. FOTO: PANTHERMEDIA / HAPPYCITY

Auffällig: Lila löst Rosa als Trendfarbe
ab. FOTO: PANTHERMEDIA / EDZBARZHYVETSKY

Anzeige

Natürlichkeit und Luxus
Frank Bosshammer bietet vegane Haarpflege-Produkte

D ie eigenen Haare oh-
ne tierische Produkte
zu pflegen, diese

Möglichkeit bietet Frank
Bosshammer seinen Kunden
mit der Produktlinie O&M,
die Natürlichkeit und Luxus
ermöglicht.
Die veganen Produkte

von O&M sind von der Tier-
rechtsorganisation PeTA
zertifiziert und wurden
nicht an Tieren erprobt. Ag-
gressive Chemikalien wer-
den – wo immer möglich –
durch native Wirkstoffe aus
Australien ersetzt, dem Hei-
matland von O&M. Eine
Haarpflege, die jedemHaar-
typ gerecht wird, aufbaut
und nährt und dem Haar
den richtigen Glanz ver-
leiht. „Natürliche Pflege
und hohe Qualität gehen
bei O&M Hand in Hand“,
sagt Frank Bosshammer.

pen

Mit der Produktlinie O&M bietet Frank Bosshammer
den Kunden die Möglichkeit für eine vegane Haarpfle-
ge. FOTO: JAQUELINE ENGELKE
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Anzeige

„„Super“, ruft Doreen, als sie sieht,
was Schönheitsspezialist Frank
Bosshammer gezaubert hat. „„Ich
sehe aus wie ein ganz anderer
Mensch“, freut sie sich. Die 32-Jäh-
rige war unzufrieden mit ihren Haa-
ren. „„Ich wusste nicht mehr, wie ich
sie stylen sollte.“ Zeit für eine Ver-
änderung und ein Umstyling.
Frank Bosshammer schneidet ihr
mit großer Professionalität einen
trendigen stufigen Bob, der wun-
derbar zu ihrem Gesicht passt. Eine
Frisur, ,„die weicher macht“, erklärt
der Experte. Einmal mehr beweist
er sein sicheres Gespür für den typ-

gerechten Schnitt. Auch die Län-
ge stimmt haargenau. Ebenso die
Farbe, in sattem Schwarz glänzen
die Haare im modernen Schnee-
wittchen Look, effektvoll abgerun-
det durch lila Highlights. Farbe und
Schnitt müssen einen Einklang bil-
den, sagt Bosshammer, der für die
Farbe die sanften und veganen
Produkte von O&M verwendet.
Kosmetikerin und Visagistin Nihal
Erenolug vervollkommnet den neu-
en Look mit dem perfekten Make-
up in Naturfarben. Der Blick in den
Spiegel begeistert Doreen. Sie ist
rundum zufrieden.

Vorher: Doreen wusste nicht mehr, wie
sie ihr Haar stylen sollte.

Vorher: Samantha hatte keine Lust
mehr auf langes Haar.

Nachher: „„Ich sehe aus wie ein ganz
anderer Mensch“, freut sich Doreen.

Nachher: „„Die Farbe ist der Hit“, sagt
Samantha und der Schnitt passt auch.

Rundum Glücklich mit dem neuen Look
Doreen und Samantha ließen sich von Frank Bosshammer neu stylen

„„Ich hatte keine Lust mehr auf lan-
ge Haare“, sagt Samantha, die
ihre blonden Haare seit rund 20
Jahren lang trägt. Sie wollte eine
pflegeleichtere Frisur und eine
Veränderung. Mit diesem Wunsch
war sie beim Umstyling von Frank
Bosshammer gut aufgehoben.
Mit einem mittellangen Seventies
Bob bringt er gekonnt Pflegeleich-
tigkeit, Trend und den perfekten
Schnitt auf einen Nenner. Farb-
spezialistin Sarah färbt mit einem
Mix der Strähnentechniken
Foliage und Balayage die

Haare der 32-Jährigen im ange-
sagten Frozen Blond mit dunk-
lerem Haaransatz. Natürlich
ebenfalls mit den schonenden
Produkten von O&M. Ein Make-up
rundet das Styling ab.
Samantha lächelt, als sie das Er-
gebnis sieht. „„Ja, das ist schön“,
stellt sie fest. Der Schnitt passt und
die Farbe ist „„der Hit“. Modern und
doch natürlich. „„Ich finde es sehr
gelungen, die Frisur passt zu mir“,
sagt Samantha. Frank Bossham-

mer hat eben einfach den Blick
für den richtigen Schnitt.

Hairdesigner
Frank Boss-
hammer hat
Samantha
typgerecht
verwandelt.
Ihr neuer Look
sieht auch
lockig toll aus.


