FASHION & BEAUTY

Egal was man
anzieht, der Kopf
schaut immer
raus.

Die
Komfortzone
verlassen
#createyourstyle #makeachange #newyou

Geh mit der Zeit,
sonst gehst
du mit der Zeit.

Lust auf ein neues ICH? „Kurz
aber nicht zu kurz. Lieber län-

Haare chic,
alles chic.

ger. Also eigentlich wie jetzt.

Nur anders.“ Wer sich verändern möchte, sollte Neues aus-

Hinter jeder
Frau steht ein
Friseur, der sie
liebt.

probieren. Dafür braucht es
keinen Grund. Haben Sie Lust?

Haben Sie Mut? Dann trauen

Sie sich! Natürlich kann man jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fahren, immer dem
Haare und Haarfarben bestimmen das äußere Erscheinungs-

bild eines jeden Menschen

ganz erheblich. Wir Friseure
sind stets daran interessiert, einen passenden Look für Sie zu

erarbeiten. Wir möchten Sie
verschönen und Sie glücklich

machen. Denn Haare hinterlassen immer eine große Wirkung

auf Mitmenschen – ob gewollt
oder ungewollt. Es lohnt sich

oftmals zu hinterfragen: Wer
bin ich? Wer möchte ich sein?

Wie wirke ich auf andere? Das
Leben ist dynamisch. Seien Sie
es auch!

gleichen Job nachgehen oder

stets ähnliche Outfits und die
gleiche Frisur und Haarfarbe

tragen. Man kann aber auch re-

Oder einfach mal kleine raffi-

reisen, einen neuen Beruf erler-

Veränderungen können auch

gelmäßig an unbekannte Ziele

nen, bei dem man ganz neue
Herausforderungen meistern

muss – und hinsichtlich Kleidung und Frisur experimentieren und ausprobieren, was das

Zeug hält. Oftmals steht man
sich selber im Weg. Wie soll

man etwa in Sachen Stil und
Mode einen Look finden, den

man wirklich liebt – wenn man

nicht eine ganze Menge probiert hat?

nierte Haarpartien verändern?

kleine Details bei der Haarfarbe oder des Haarschnittes betreffen. Es müssen nicht immer
große radikale Veränderungen

sein, um sich verändert zu fühlen. Gerade mit der Haarpartie

des Vorderkopfes können zahlreiche optische Veränderun-

gen erzielt werden. Bei der

Haarfarbe gibt es unzählige
Möglichkeiten, wenn man offen für Veränderungen ist.

Unsere Empfehlung?
Me Time!
Probieren Sie Varianten
aus, tasten Sie sich ran,
trauen Sie sich! Me time
ist angesagt. Gehen Sie
zu Ihrem Friseur des
Vertrauens und lassen
Sie sich beglücken.

Wir sagen D A N K E für Ihr Vertrauen, Wertschätzung und Treue.
2020 - ein Jahr voller Herausforderungen geht zu Ende.
Gemeinsam haben wir es gemeistert. Auf 2021.
Bleiben Sie gesund und munter.
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