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Der per fek te Haarschnit t
Immer wieder werde ich gefragt, was denn
nun den perfekten Haarschnitt ausmacht und
wie ich diesen für mich herausfinde. Meine
Antwort ist, seitdem ich Friseur bin, stets dieselbe: „Ein guter Haarschnitt ist immer organisch, d.h., er wird individuell dem Haarwuchs,
den Wirbeln, der Dicke des Haares und der
Kopfform angepasst.“ Der Wunsch meiner
Kundschaft geht meist mit dem organischen
Haarschnitt ineinander über. Ein guter Schnitt
zahlt sich immer aus: Auch wenn das Haar
Schneiden alle 6-9 Wochen kräftigt das Haar
und verhindert, dass sich Spliss bildet. Und für
einen kleinen Anreiz, den Sommer mit einem
neuen Haarschnitt zu beginnen, hier meine
Tipps für jede Gesichtsform:

Gesichtsproportionen gern mit einem Pony.
Ansonsten ist für diese Form alles erlaubt.

Eckige Gesichter haben eine markante Wangenpartie und eine breite Stirn. Wählen Sie
einen Stufenschnitt mit etwas längerem Haar
oder eine gelockte Frisur mit Seitenscheitel.
Bitte keine üppigen Ponys, Mittelscheitel oder
strenge kinnlange Schnitte.

Wenn Sie Ihre Frisur verändern wollen, beraten
Sie sich doch einfach mit dem Friseur Ihres
Vertrauens. Betrachten Sie gemeinsam Ihre
Haarstruktur und Gesichtsform und fragen
Sie ihn, was er empfiehlt – dann steht Ihrem
neuen Look nichts mehr im Wege!

Ovale Gesichter zeichnen sich durch breite
Stirn- und Wangenlinien und eine schmale
Kinnpartie aus. Haarexperten loben sie gerne
als „ideale Gesichtsform“. Betonen Sie diese

Sonnige Grüße,

Lange, schmale Gesichter mit hoher Stirn und
langer Kinnpartie verlangen einen Haarschnitt
mit fülligen Seiten. Entscheiden Sie sich am
besten für einen Pagenkopf mit seitlicher Ponypartie.
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wächst, bleibt die Frisur in Form. Regelmäßiges

Bei runden Gesichtern entspricht die Breite der Wangenknochen etwa dem Abstand
zwischen Stirn und Kinn. Als Ausgleich für
diese Proportionen bietet sich eine Frisur mit
zusätzlicher Fülle auf dem Oberkopf oder mit
kurzem Pony an. Meiden Sie strenge Frisuren
oder üppige Locken.
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