Glamouröse
Frisuren
Die neuen Frisurentrends der Saison setzen auf einzigartige Looks, die
aus dem Zusammenspiel von Schnitt, Farbe und Styling resultieren.
Glamourös und facettenreich prä
sentieren sich die Frisurentrends
2013: Besonders angesagt sind
volumenreiche Looks, raffinierte
Hochsteckfrisuren sowie elegante
Kurzhaarschnitte. Die Stylings
sind auffällig glamourös, können
jedoch problemlos auch im Alltag
getragen werden.
Die neuen Trendlooks ver
binden fachliche Raffinesse mit
modischem Chic. Im Mittelpunkt
stehen komplexe Schnitt- und
Färbetechniken, die die Grundlage
für außergewöhnliche Stylingva
rianten bilden.
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SALON ALEXANDER

Feminine Hingucker. Die Trend

frisuren für die Damenwelt sind
so vielfältig, dass für jeden Frau
en- und Haartyp etwas dabei ist.
Elegante Wellen haben genauso
ihren großen Auftritt wie stufige
Schnitte, Pilzköpfe und der Bob
in seinen vielen Variationen. Bei

den Schnitten dominieren femi
nine Linien – die speziell bei den
Kurzhaarfrisuren grafisch angelegt
sind. Der Variantenreichtum der
Bob-Frisuren ist weiterhin unge
brochen. Ein wahrer Klassiker
unter den Bobs ist die kinnlange
Variante, die sich mit tiefem Sei
tenscheitel gestylt insbesondere
für dichtes Haar eignet. Sehr mar
kant wirkt der kurze Bob, der bis
zu den Ohrläppchen reicht. Die
Rasur im Nackenbereich und ein
kräftiger Farbton lassen ihn zum
absoluten Blickfang werden.
Feminin und unkompliziert
sind mittellange Bob-Frisuren mit
Pony und fransig geschnittenen
Strähnen, die sich je nach An
lass beliebig stylen lassen. Etwas
wilder und verspielter sind Bobs
mit großen Wellen und gelockte
Varianten, die mit leicht abgestuf
ten Farbnuancen für raffinierte
Effekte sorgen.

Langhaarfrisuren bestechen durch Volumen, große Wellen
sowie raffinierte Farbeffekte, die mit der natürlichen Haarfarbe perfekt harmonieren
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Hochsteckfrisuren und elegante
Wellen. Langes Haar gilt weiterhin

als Inbegriff weiblicher Schönheit,
wobei nunmehr sanfte Wellen
dominieren. Der Fokus liegt auf
Fülle in den Längen mit eng an
liegenden Ansätzen, ergänzt durch
innovative Colorationstechniken
wie dem Dégradé-Verfahren, bei
dem die Ansätze dunkler bleiben,
während die Längen schrittweise
aufgehellt werden. Dabei dürfen
sogar warme und kalte Farbtöne
zusammenwirken – was im Ender
gebnis überraschend harmonisch
anmutet.
Hochsteckfrisuren sind nach wie
vor beliebt – ob als Flechtwerk,
aufwändige oder lässige Variante,
passend für jeden Anlass und jede
Haarbeschaffenheit. Zu den klaren
Favoriten zählen Dutt, Chignon und
Haartolle, die ganz im Stil vieler
Hollywood-Stars für glamouröse
Auftritte sorgen. Wer es bei den
Hochsteckfrisuren etwas natürlicher
mag, wird bei den diesjährigen
Frisurentrends ebenfalls fündig.
Locker fallende Strähnen, die am
Oberkopf fixiert werden, machen
den Romantik-Look perfekt. Auch
das Kreppeisen darf wieder zum
Einsatz kommen. Kombiniert mit
vielen kleinen Löckchen und am
Hinterkopf festgesteckt, wirken
solche Hochsteckfrisuren beson
ders mädchenhaft.

Die diesjährigen Schnitte lassen
sich besonders vielseitig stylen

Alexander Trenkwalder
Salon Alexander

Die neuen Frisurentrends kommen
vor allem mit dichtem, vollem Haar
zur Geltung. Spezielle Haarkuren
helfen, strapaziertes Haar aufzubauen, dünnes Haar zu kräftigen
und stress- oder altersbedingtem
Haarausfall entgegenzuwirken.
Gerne beraten wir Sie bei der
Haarpflege, so dass auch Sie mit
neuer Trendfrisur toll aussehen.

Gepflegte Frisurentrends für
den Mann. In der Männerwelt

lösen volle, voluminöse Haare
den lange Zeit angesagten Militär
schnitt ab. Kurzhaarfrisuren und
mittellange Frisuren mit Seiten
scheitel geben in diesem Jahr den
aktuellen Haartrend an. Zu sehen
sind wuschelige Lockenköpfe mit
scheinbar ungezähmter Mähne,

Besonders kontrastreich: stufiger
Schnitt mit geradem Pony und
zu den Haarspitzen heller
werdenden Farbabstufungen

Legerer Look mit tiefem Seitenscheitel
locker und füllig zurückgekämmte
Männerfrisuren à la Elvis ebenso
wie seitlich kurz abrasierte Haare,
die hinten und oben etwas länger
getragen werden. Kompakte Op
tiken mit akkurat geschnittenen
Konturen sorgen für eine beson
ders maskuline Note. Ein gepfleg
ter Männerbart komplettiert den
modischen Look und wird zum
Ausdruck von Individualität und
Selbstbewusstsein.

Natürlich anmutende Farbeffekte. In Sachen Farbe bestechen

die Trendfrisuren entweder durch
Multicolor-Strähnchen oder ganz
natürliche Töne: Die Naturhaar
farbe wird dabei durch eine ähn
liche Nuance intensiviert und auf

Nuancenreiche Farbeffekte machen
diese Frisur zum Blickfang

Hochglanz gebracht. Mittlere und
lange Haare werden bevorzugt
durch raffinierte Farbabstufungen
von dunkler gefärbten Haaransät
zen zu heller werdenden Spitzen
in Szene gesetzt.

L’Oréal Professionnel – die
Marke für Frisurentrends. Mit

zahlreichen Produkt- und Stilent
wicklungen zählt L’Oréal Professi
onnel weltweit zu den führenden
Trendsettern für Haarmode. Und
so begeistert der französische
Styling- und Haarpflegeexperte
auch in dieser Saison mit aktuellen
Trendcolorationen, die mittels ein
zigartiger Colorations- und Schnitt
techniken die natürliche Schönheit
der Looks unterstreichen.

Bei den diesjährigen Frisuren
trends kommt es jedoch vor allem
auch auf die technische Finesse
der Hairstylisten an, die mit raf
finierten Schnitten und einzigarti
gen Farbspielen die glamourösen
Trendlooks kreieren.
Ein besonders versierter Hair
styling-Spezialist ist Alexander

Eine Intensivierung der Naturfarbe durch ähnliche Nuancen
bringt Glanz ins Haar
Trenkwalder vom Salon Alexan
der in Brixen, der seit Jahren für
L’Oréal Professionnel auf inter
nationalen Fashion-Events be
kannte Models für ihre großen
Auftritte stylt.

KÉRASTASE SPECIFIQUE
AMINEXIL® GL® M

Die Innovation
gegen dünner
werdendes Haar und
Haarausfall.
Eine Aminexil-Kur verlängert die
Lebensdauer des Haares.
Kräftigt die Haarfaser,
stimuliert die Zellaktivität,
bremst Haarausfall.

*wirksam bei nicht
krankheitsbedingtem
Haarausfall

Besonders variantenreich: der Bob

Plosestraße 38 I Brixen I Tel. 0472 830 838
Di, Do, Fr 8–12 und 15–19 Uhr I Mi, Sa 8–16 Uhr
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