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Männer-Styling – reine Kopfsache
Männer, die höchstens einmal im Jahr einen Coiffeursalon von innen sehen, sind selten geworden. Eine gestylte Frisur, die richtige
Haarpflege sowie der passende, trendige Haarschnitt gehören zum selbstbewussten und modernen Mann von heute.

Auffallend bei den neuen Frisuren sind die sichtbaren Längenunterschiede …

… kurze Seitenpartien mit längerem Deckhaar: der Thuner Top-Hairstylist
Besim Halimi präsentiert Trendfrisuren für 2012.

Die Seitenpartien kurz, dafür am Oberkopf überlang – das ist der
trendige Haarschnitt für Männer in diesem Jahr. Welche Kurzund Langhaar-Frisuren man daraus stylen kann, weiss wohl
kaum einer besser, als der Thuner Star-Coiffeur und aktuelle
Swiss Hairdresser of the Year Besim Halimi. «Gefragt sind vermehrt auch wieder Frisuren im Business-Look», verrät er. «Das
Spiel mit gestuftem Deckhaar und überlangen Ponypartien bringt
Bewegung und flexible Stylingmöglichkeiten mit sich. Im Weiteren setzen sich raffinierte Retro-Highlights auch bei den aktuellen Männerfrisuren durch.»

[3D]MENSION – 100 % für die Haarpflege der Männer
Schwarzkopf Professional hat
die erste Männer-Stylingserie
entwickelt die voll auf die Bedürfnisse von Männern abgestimmt ist. Die Produkte von
[3D]MENSION wirken mit ihren
Inhaltsstoffen auf die drei Kernbereiche männlicher Haarpflege: [1] Haar, [2] Kopfhaut und
[3] Haarwurzeln.

Pflege- und Styling-Tipps für Männerhaare
Männer benutzen ihr Duschgel gerne auch gleich für den Kopf, da
es morgens ja schnell gehen muss. «Dies ist jedoch keine gute
Idee, denn Duschmittel enthalten oft Substanzen, welche die
Kopfhaut und Haare austrocknen», erklärt der Thuner Hairstylist
Besim Halimi. «Benutzen Sie deshalb ein auf Ihren Haartyp abgestimmtes Shampoo. Um Männerhaare zu stylen benötigt man
gute Produkte und sollte wissen, wie man diese einsetzt.» Halimi,
der Schweizer Coiffeur des Jahres gibt noch weitere Tipps:
– Kurzes Haar frisiert man am besten mit Gel, wobei man auf die
richtige Dosierung achten sollte – Igelfrisuren im Betonlook
sind total out.
– Falls das Haar lockerer fallen soll, sind Wachs oder Pomade die
richtige Wahl.
– Bei längerem Haar eher auf Gel verzichten, da es die Frisur hart
und schlecht frisierbar macht.
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AUCH LERNENDE ERFOLGREICH
Nebst Inhaber Besim Halimi, der zum SWISS HAIRDRESSER
OF THE YEAR 2011 gekürt wurde, konnte auch die Lernende
Elma Ibraimoski einen Erfolg verbuchen. Sie erreichte Ende
Januar am Hair-Event des Verbandes Coiffeur Suisse in Spiez
den guten dritten Rang bei den Fantasiefrisuren.
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