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Bei den Frisuren gehört der 
Schlabberlook der Vergan-
genheit an. In diesem Jahr geht 

Satte, üppige Haarfarben, intensiver Glanz und 

edles Styling sind die „Must Haves“ im Jahr 2007. 

Exklusiv und stilsicher präsentieren sich Pony und 

Co. in dieser Haar-Saison.

der Trend hin zu aufwendigen 
Schnitten und edlem Styling. 
Die Schnitte werden eng an die 

Vorbilder aus den 1920er- und 
1960er-Jahren angelegt. Klare 
und exakte Linien mit erkenn-
baren Konturen sind modern, 
und die Haare werden wieder 
eher kurz getragen.
Besondere Schnitttechniken 
entheben jede Frisur der Norm. 
Lange Haare werden nach vorn 
gekämmt, alle im Zopf gehal-
ten und mit einem einzigen 
Schnitt in Mundhöhe gekürzt. 
Auch der klassische Bob erlebt 

ein Revival. Angelehnt an die 
20er-Jahre ist er in Mundwin-
kelhöhe geschnitten und im 
Hinterkopf gut strukturiert. 
Aber auch ein fransiger Na-
cken wirkt ausdrucksstark. Ein 
ungleichmäßiger Fassonschnitt 
vermittelt ein androgynes Flair. 
Die hochmodische Variante hat 
eine deutlich längere Seite und 
einen exakten Pony, der der 

Durch das Aussoften der Spitzen 
bekommt die Frisur ein tolles 

Volumen und wirkt gleichzeitig 
elegant. Foto: Great Lengths
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Auch der klassische Bob kann 
durch spezielle Curls aufgelo-

ckert werden und verleiht der Frisur 
einen wilden Look. 
Foto: G. Dimanos, Zentralverband des Deutschen 
Friseurhandwerks

Die Frisur  wird va-
riiert! Mal wirkt sie als Kurz-

bob, mal als klassischer Langhaar-
Look. 

Asymmetrie ist Trend! Eine 
schwere Seite wird durch be-

sondere Highlights in Szene gesetzt 
und die Hinterkopfpartie wird durch 
sanfte Stufen weich gehalten.
Foto: intercoiffure
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Luxus fürs Haar
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