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Mal klassisch und mal richtig wild
Die Frisurentrends für die Herbst- und Wintersaison setzen auf Schnitte mit Wandelbarkeit

Von Marion Fenner

MÜNSTER. Wandelbare Frisu-
ren liegen in diesem Herbst
und Winter im Trend. „Der
klassische Bob mit klaren
Konturen für Frauen kommt
wieder“, sagt die Obermeiste-
rin der Friseurinnung Müns-
ter, Rosemarie Ehrlich. Doch
auch der Bob verträgt Bewe-
gung. „Mit lockeren Wellen
gestylt, verleiht er der Träge-
rin für festliche Angelegen-
heiten eine edle Note“, er-
klärt die Friseurmeisterin.
„Moving Clavi“ heißt ein

weiterer Trend. Das Haar
reicht bis zum Schlüsselbein.
„Eine Frisur, die aufgrund
einer leichten Stufung ein
schönes Volumen aufweist
und ebenfalls vielseitig ge-
tragen werden kann“, erklärt
die Expertin. Wer es lieber
etwas kürzer mag, für den
gibt es pfiffige und zudem
ebenso wandlungsfähige
Vorschläge. Die Konturen
kurz, der Oberkopf stark ge-
stuft und der Pony etwas

länger. Für den besonderen
Look empfiehlt Rosemarie
Ehrlich bei seinem Friseur
eine Wasserwelle machen zu
lassen – Glamour pur für
den großen Auftritt.
„Farblich geht die Frisu-

renmode im Herbst und
Winter wieder zu natürli-
chen und pastelligen Tönen“,
sagt Piet Jabarek, Vorstands-
mitglied der Friseurinnung.

„Auch Farbverläufe werden
wieder fließend und ohne
harte Übergänge.“
Herren tragen in der kom-

menden Saison nach den
Empfehlungen des Zentral-
verbandes des Deutschen
Friseurhandwerks wieder
vermehrt Pony, erklärt Bea-
tus Bußmann, stellvertreten-
der Obermeister und Lehr-
lingswart der Friseurinnung.
Der New Britpop lässt sich
inspirieren von Oasis oder
auch von den Beatles. Dabei
werden die Haare wieder
länger getragen. Die Ver-
wandlung liegt bei den Män-
ner-Frisuren ebenfalls im
Trend. Festlich gestylt wird
daraus schnell ein eleganter
Look für den trendbewuss-
ten Mann.
Angesagt ist außerdem der

50er-Jahre-Stil. „Beim Ro-
ckabilly-Look á la James
Dean werden die Seiten und
Konturen sehr kurz und
sauber geschnitten, die Haa-
re am Oberkopf bleiben

deutlich länge und nd
nach vorne an e g nd ge
stuft.“ Auch d e e S hn
biete viele S y ngva an en
– von lässig b h Dann
zeige Jame Dean au h
schon einma n w d
Seite.
Doch es geh auch g a

und extravagan n de
nächsten Saison m S d u
und Pompadou Da De k
haar bleibt länge und kann
ganz nach Vo ebe w d ode
präzise frisier w den
Friseure hen d n

Kunden auf jeden Fa be
ratend zur S um d
passende Frisu u f nden
versichert die Obe me e
rin der Innung De k a
sche Friseur kümme h
nicht nur um d Haa d
Kunden, auch fü da Make
up ist er der Expe e
„Wir verschön n den gan

zen Menschen ag Ro e
marie Ehrlich d b n o
wie ihre Kolleg n h en Be
ruf liebt. „Fri eu u e n
eine tägliche Be e h ung
des Lebens e k ä d
Obermeisterin de nnung
die hofft, da h künf g
wieder meh junge Men
schen für di en B uf en
scheiden.
„Auszubildende we den n

unserer Bran he d ng nd
gesucht“, e k ä Bea u
Bußmann. E e n eh
verantwortung vo Be
ruf mit einer hohen Be a
tungskompeten We
den täglichen Umgang m
Menschen mag nfüh am
und kommunikativ ist, der
ist bei uns auf jeden Fall
richtig.“Der klassische Bob: mal glatt oder auch mal wuschelig frisiert

Der Mann trägt in der nächsten Saison den Rockabilly-Style,
bei Frauen geht ein Trend zum mittellangen Haar. Fotos: Immo Fuchs

Volumen ist beim Auftritt am Abend angesagt und Herren glänzen mit dem Wave Chic, bei
dem eine wilde Seite von James Dean gezeigt wird.
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Exklusiv
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Die neue Hairdreams
Stop & Grow–Therapie bekämpft

übermäßigen Haarausfall und
stimuliert neuen Haarwuchs.

Die Wirkung ist
wissenschaftlich nachgewiesen!*

Die Haar-Innovation des Jahres –
jetzt exklusiv bei uns!

* In vitro-Studie Universitätshautklinik Lübeck / 2014
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