style beauty
Step by Step
zum Dutt

MIT Locken GLÄNZEN

Penélope Cruz
Oliver Schmidt ist Cruz-Fan: „Sie hat eine
traumhafte Haarqualität. Es ist immer
superglänzend, die Farbe immer perfekt“

SCHÖN Elegant

Für den Beach-Tag sollte der Look
unkompliziert und elegant sein. Etwa ein
Zopf, aber modern interpretiert. Die
Haare komplett nach hinten nehmen und
im Nacken mit einem Haargummi
zusammenbinden. Das Zopfende erneut
durch das Haargummi ziehen, sodass eine
Art Schlaufe entsteht. Mit Haarspray
fixieren. Ein hochwertiges Band, das um
den Zopf gewickelt wird, verwandelt den
einfachen Zopf in einen schicken Look.
Sehr elegant wird das Styling im kommen
den Herbst und Winter: Die Schauen im
Januar haben bereits einen Ausblick
gezeigt. Einige stylten die Haare offen mit
viel Glanz und Volumen, andere wählten
den klassischen Chignon. Einig waren sich
alle: Elegant soll es sein.
Was niemand sehen will: ungepflegte
Haare. Insbesondere nach dem Sommer
benötigt das Haar eine intensive Pflege
– darauf sollte jede Frau achten. Egal,
für welche Frisur man sich entscheidet,
die Haare müssen gesund und glänzend
aussehen. Mein Tipp für einen Klassiker,
der immer top aussieht: ein Pferdeschwanz. Wobei auch hier gilt: Haare und
Spitzen müssen gesund und gepflegt
aussehen. Deshalb verwende ich immer
ein Haarspitzenfluid.
www.arminmorbach.com

Armin
Morbach
Topmodel Eva Padberg
zählt zu den Kundinnen
des Schwarzkopf-Haar
experten. Sein Tipp
für einen HollywoodLook? „Immer auf Glanz
und Volumen achten“
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Nie ohne das „Rockin’
it“-Haarspray aus
der „got2b“-Serie von
Schwarzkopf. Es
verleiht flexiblen
Halt. Optimal für die
Sommer-Looks,
die nie zu perfekt und
zementiert wirken
sollten, ca. 5 Euro

seldor f, Mario n Schult, Schwa rzkopf

Must-Have by
Oliver Schmidt:
das struktur
glättende
„Smoothing
Serum“ aus
seiner „Shine &
Hold“-Serie,
ca. 18 Euro
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auch schon Franziska van Almsick
für ein Event
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Oliver
Schmidt
Der Düsseldorfer Top-Stylist stylte

Mein absoluter Favorit derzeit: großzügige,
natürliche, aufgerissene Gipsy-Locken.
Für das nötige Volumen das Haar über Kopf
trocken föhnen, dann werden einzelne
Partien mit dem Lockenstab eingedreht und
die Locke für etwa fünf Minuten festge
clipst. Anschließend mit den Fingerspitzen
das Haar aufschütteln. Denn: Die Locken
sollen nicht frisiert, sondern leicht zerstört
aussehen. Edler wird das Styling, wenn
die Locken nach dem Ausclipsen mit einer
Paddlebrush (bei Bürsten immer auf
abgerundete Spitzen achten) nach hinten
genommen werden. So fällt das Haar in
einer geschlossenen Welle nach unten.
Mein persönliches No-Go bei dem
derzeitigen Lockentrend? Krause Köpfe.
Haar sollte nie trocken und spröde
aussehen, sondern immer wertvoll und
teuer. Daher empfehle ich jeder Frau,
immer ein kleines Shine-Spray in ihrer
Handtasche dabeizuhaben. Ein Klassiker,
der nie aus der Mode kommt? Eine glatte,
glänzende Haarstruktur sieht immer
gut aus. Wer dafür ein Glätteisen verwen
det, sollte das Haar nicht gerade nach
unten ziehen, sondern mit einer soften
Bewegung nach innen führen.
www.oliver-schmidt-hairdesign.de
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Bei „Marienhof“-Star Lara-Isabelle
Rentinck zeigt Dennis Creuzberg, wie
der Klassiker gesteckt wird: 1 Das
Haar sollte am besten nicht frisch
gewaschen sein, allerdings auch nicht
fettig. Mit einer Langhaarbürste die
Haare nach hinten nehmen.
2 Einen festen Pferdeschwanz
binden. Mit etwas Haarspray und
einer kleinen Bürste alle abstehenden
Haare am Kopf in Zopfrichtung
anlegen. 3 Den Pferdeschwanz mit
einem Kamm auftoupieren.
4 Anschließend mit der Langhaarbürste über den toupierten Zopf
streichen, damit an der Oberfläche
eine glatte Struktur entsteht. Mit
Haarspray fixieren. 5 Zum Schluss
den Zopf zu einer Schnecke eind rehen
und den Dutt mit kleinen Klemmen
feststecken.
Dennis’ Tipp: Am Strand würde ich
den Dutt locker am Oberkopf
befestigen, einige Strähnen dürfen
rausfallen. Für den Job sollte der Knoten am Hinterkopf sitzen, die Seiten
werden streng zurückgenommen.
Am Abend wirkt ein seitlich sitzender
Dutt zum Seitenscheitel sexy.

steckfrisuren
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Dennis
CREUZBERG
Manche Kunden reisen nur
4

für eine Föhnfrisur des
Stylisten nach Berlin

In diesem Sommer mag ich den SleekLook. Einmal gestylt, hält die Frisur
auch eine aufregende Partynacht durch.
Wer den Tag am Strand verbringt, sollte
das Haar vor der Sonne schützen. Am
besten den Beach-Look mit einem Tuch
in Szene setzen. Dafür die Haare zu
einem lockeren Pferdeschwanz binden,
das Tuch an der Stirn ansetzen und im
Nacken verknoten. Zum Herbst erlebt
ein Trend aus den 90er-Jahren sein
Revival: Das Haar wird wieder dunkler
gefärbt (schwarz oder blauschwarz
liegen im Trend), und der Dandy-Look
kommt zurück. Es wird sexy, glamourös
und elegant. Mein persönlicher Favorit:
klassisch perfekt gesteckte Frisuren.
Das ist für mich wahre Kunst.
www.denniscreuzberg.de

Models wie
Franziska
oder Nadja
Auermann
lassen sich
gern von
Creuzberg
stylen

Franziska
Knuppe

Zaubert Volumen, glättet das Haar
oder stylt eine schöne Welle: Dennis
schwört auf die „Ceramic + Ion“-Bürste
von Olivia Garden, ca. 14 Euro

Kurz & Gut

Manfred
Kraft
Auch für den L’Oréal Professionnel-Experten gilt: Gepflegtes
Haar ist das A und O

Die Pflege-Emul
sion „Ciment
Thermique“ von
Kérastase schont
das Haar und
duftet unschlagbar
gut, ca. 21 Euro

Freche, kurze Schnitte und raffinierte Farbtechniken sind meine Sommer-Favoriten. Vor
allem ineinanderfließende Blondnuancen lassen
den Look frisch und natürlich aussehen. Mit
Licht-, Sand- und Beigeblond lassen sich weiche
Schattierungen und Highlights schaffen. Damit der
Look nicht zu frisiert wirkt, sollte man die Haare
einfach trocknen und mit den Fingern durchkäm
men. Mein Tipp für den Beach-Tag: das Haar aus
dem Gesicht frisieren und mit einer Skelettbürste
und einem Wet-Gel nach hinten stylen. Dieser
Look eignet sich bei jeder Haarlänge und sieht
besonders bei kurzen Boblinien toll aus. Für den
Herbst sehe ich ganz klar einen Trend zu „bewegtem Haar“. Locken und voluminöse Stylings sind
ein Muss. Dabei sollte darauf geachtet werden,
dass die Proportionen im Schnitt perfekt sind und
die Frisur nicht überstylt aussieht. Ein wahres
No-Go sind für mich übertrieben lange Fransen
schnitte und schlecht gefärbte Haare. Was frau
immer dabeihaben sollte? Einen grobzackigen
Kamm, um zwischendurch die Haare aufzulockern.
www.manfred-kraft.com

Christiane Paul
Die Schauspielerin ist nur eine
von Krafts VIP-Kunden
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61

