
Kürzlich traf ich meine Freun-
din Valerie in einem Café. Wir 
wollten uns von Frau zu Frau 
mal wieder so richtig austau-
schen, vor allem wegen ihrer 
problematischen Beziehung. 
Als Valerie den Eingang des 
Cafés mit einer neuen Frisur 
und verändertem Make-up be-
trat, erübrigten sich alle Worte: 
Sie hatte sich von ihrem Mann 
getrennt!
Nicht allein die Erfahrungen 
aus unserer langjährigen 
Freundschaft veranlassten mich 
zu diesem Bauchgefühl. Aus 
der Psychologie ist schon seit 
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Obacht! Ein neues Styling kann manchmal mehr 

über Sie verraten als viele Worte. Vor allem bei 

Frauen stehen Lebensveränderungen häufi g mit 

dem Bedürfnis im Zusammenhang, ihr Äußeres 

zu verändern.

Ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt: Nathalie 
Körber ist mit ihrer Typ-
beratung zufrieden. 
Foto: Suzanne Eichel

langem bekannt, dass Umbrü-
che im Leben eines Menschen 
häufi g mit dem Wunsch einer 
äußerlichen Veränderung des 
Erscheinungsbildes einherge-
hen. Mahnaz Hagen, Inhaberin 
der Hair & Beauty Galerie 
(www.hamburg-friseur.de, Tel.: 
450 39 380), kennt die Motive 
vieler Frauen, eine Typberatung 
machen zu lassen ganz genau: 
„Häufi g sind es neu anstehende 
Lebensphasen wie ein Berufs-
wechsel, eine Trennung oder 
auch der 40. Geburtstag. Phasen, 
in denen Menschen sich verstärkt 
mit ihrer Identität auseinander zu 
setzen versuchen. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden bei der Suche 
nach ihrem authentischen Ich, da-
bei müssen wir gleichzeitig die 
Funktion eines Psychologen, 
Künstlers sowie Handwerkers 
einnehmen.”    sd

Wenn auch Sie das Gefühl haben, dass es Zeit 
für eine Veränderung ist und sich deshalb in 
Sachen „Schönheit” in Profi -Hände begeben 
möchten, dann machen Sie bei unserem Alster-
Gewinnspiel mit: 
Schreiben Sie uns Ihren persönlichen Grund, 
weshalb Sie Ihren Typ verändern lassen möch-
ten und gewinnen Sie eine umfangreiche 
Typberatung bei der Hair & Beauty Galerie. 
Einfach Postkarte an Alster-Magazin, Stich-
wort: New Look, Barkhausenweg 11, , 22339 
Hamburg. Einsendeschluss: am 14.06.

Nathalie Körber möchte 
sich anlässlich ihrer Hoch-
zeit von professionellen 
Händen typgerecht stylen 
lassen.
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Gewinnen Sie 
eine Typberatung!


