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Hilfe – ich habe Naturlocken!
«Kein Problem», meint der erfahrene Thuner Top-Hairstylist Besim Halimi – «im Gegenteil, wer Naturlocken hat, sollte diese auch
zeigen, denn Locken liegen absolut im Trend! Es kommt nur auf die richtige Schnitt-Technik an.»

Nichts zu frohlocken – wenn die Locken zum Problem werden
Locken, die sich unwillkürlich nach der Haarwäsche bilden, oder
nach einem Spaziergang an einem nebligen Tag?! Selbst wenn
man sich stundenlang stylt und die Haare penibel glättet, so
kommen sie doch immer wieder zum Vorschein. Die Rede ist von
Naturlocken. Manche hassen sie über alles, andere lieben sie.
Das liegt daran, dass durch die Locken oft wilde, fast schon unzähmbare Frisuren entstehen. Leute mit Naturlocken beneiden
oft Leute mit glattem Haar, die sich morgens nur einmal mit der
Bürste durch das Haar fahren und perfekt gestylt aussehen.
Allerdings bringt der richtige Haarschnitt vom Lockenspezialisten und die richtige, auf das Haar abgestimmte Haarpflege selbst
krause Naturlocken in Form.

Der Top-Hairstylist Besim Halimi legt nicht nur Wert auf kreative Haarschnitte,
sondern auch auf die passende Farbgebung und umfassende Fashion-Beratung.
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Wenn die Naturlocken locken – dank modernster Schnitt-Technik
«Locken in allen Formen und Variationen gehören diese Saison
zu den Must-Haves und liegen absolut im Trend. Glücklich schätzen können sich all jene, die Naturlocken haben, denn mit dem
richtigen und typengerechten Schnitt sehen Locken aufregend
aus und sind auch einfach zu stylen», sagt Besim Halimi von
HairCut Professional Bes in Thun. Er wendet für den Lockenschnitt modernste Arbeitstechniken an. «Wichtig ist, dass die
Locken mit ‹Undercuts› geschnitten werden», weiss Halimi. «Für
das Haircut Curling schneide ich die Haare im Finish, so dass die
Kundin oder der Kunde weniger frisieren muss. Dabei kommen
drei Schneidevarianten für den Lang-, Mittel- und Kurzhaarbereich zum Einsatz.»
Besim Halimi sieht den Trend darin, dass Freiheit, Leichtigkeit
und Farbe ins Haar gebracht werden: Die Frisuren charakterisieren sich durch natürliche Bewegtheit über plastische Locken bis
zu starker Krause, die Halimi aber oft mit geraden, schlichten
Partien mischt. So entstehen eigenwillige Spannungen, die er mit
entsprechenden Farbkreationen geschickt in Szene setzt. «Ob
glamourös, elegant, schwungvoll, romantisch, opulent oder wild
– bei uns wird gelockt und die Natur unterstützt», freut sich Halimi.
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INFO
Besim Halimi – der Thuner Top-Hairstylist
Bei Pivot Point, der Eliteschule für Coiffeure, lernte Besim
Halimi das Friseurhandwerk nach dem Bauhaus-Prinzip und
konnte somit seine Fähigkeiten zu einer höheren, künstlerischen Stufe der Kreativität weiterentwickeln. Ständige Weiterbildungen im In- und Ausland tragen dazu bei, dass seiner
Kundschaft immer die neusten Trends und Techniken zur
Verfügung stehen. Im Januar berichtete das Fachmagazin «Top
Hair International» über den Thuner Coiffeur und trug damit
Halimis Kreationen weit über die Landesgrenzen hinaus. Im
Februar gründete Besim Halimi sein eigenes Label «BesCut».
Unter diesem Namen will er künftig an Weiterbildungsseminaren für Coiffeure sein Fachwissen weitervermitteln.
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