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Hair-style

Manfred Faßl rät:
„Leichte Stufen,  
Soft-Styling und  
Pflege – mehr 
braucht’s nicht“ 

So unwahrscheinlich es 
klingen mag, in Ihrem 
Fall kann vor allem mit 

der richtigen Pflege sehr viel er-
reicht werden.  

Ich schätze mal, dass Sie reich-
lich Stylingschaum verwenden, 
in der Hoffnung, dass die Frisur 
länger hält. Das Gegenteil ist 
der Fall. Manche Schaum-Arten 
trocknen die Struktur aus, ma-
chen sie stumpf und weich. Bes-
ser einen kleinen Klecks eines 
pflegenden Schaumfestigers 
(z. B. „Auf bauender Volumen-
Schaum“, 300 ml, ca. 17 Euro, 
von Alcina oder „Texture Expert 
Curl Satin“, 200 ml, ca. 16 Euro, 
von L’Oréal Professionnel) ver-
wenden.

Haare an der Luft trocknen 
lassen und nur mit einem Diffu-
sor in Form föhnen. Das gelingt 
mit dem neuen Cut besonders 
gut, da die Stufen so fein in sich 
geschnitten sind, dass sie sich 
fast von selbst in Form legen.  

Um die Wellen zu definieren, 
mit etwas Frisiercreme oder 
Haarwachs aufkneten. m

Mehr Struktur  
wäre ein Traum …

Formlos und strohig – diesem 
Haar sieht man die Styling-
Strapazen geradezu an 

Minimal kürzer, dafür 
pfiffig durchgestuft – 

Erika ist mit dem  
neuen strukturierten  

Locken-Bob mehr  
als zufrieden

Meine Wellen hängen so schnell aus

Ich schaffe es zwar, meine Haare  
schön füllig zu föhnen, aber schon  
in kürzester Zeit sehen sie echt 
fisselig aus und verlieren  
jede Form. Würde ein  
anderer Schnitt helfen?

Erika T.,  
Hildburg- 
hausen

 Exklusiv- 
Beratung

von Star-Friseur
Manfred Faßl

BB Cream – das neue Multitalent
Beauty

Für einen ebenmäßigen Teint

Tibusda do-
luptatiis aut 
qui vella-
tumquae 
suiam 

Pflege und deckende 
Grundierung –  
das lieben wir!

Das Original  
für gereizte Haut

„Blemish Balm“ (seit 1967, 50 ml,  
ca. 39 Euro, von Dr. med. Christine 
Schrammek) beruhigt Unreinheiten 
und Irritationen. Selbst großporige 
Partien werden kaschiert und 
gleichzeitig mattiert.

Pflanzenextrakte   
wehren Umweltschäden ab

„peau parfaite 6 in 1 BB Crème  
Perfekte Haut“ (50 ml, 8,95 Euro, von 

Yves Rocher) verschmilzt geradezu  
mit dem Teint und stärkt gleichzeitig  

die hauteigene Abwehr-Barriere.
Hyaluron   

tarnt Fältchen  
„BB Cream Tinted Beauty 

Moisturizer“ (50 ml,  
15 Euro, von BeYu)  
glättet direkt nach  

dem Auftragen sichtbar 
den Teint und beugt 
zusätzlich der licht-

bedingten Haut-
alterung vor.

Mineralien  
verfeinern Poren
„BB Cream 5-in-1  
Blemish Balm“ (50 ml,  
ca. 7,99 Euro, von  
Nivea) sorgt für  
Pfirsichhaut und kann 
sogar mit einem  
leichten Lichtschutz-
faktor 10 dienen.

Der Beauty-Liebling deckt kleine Makel 
(Blemish) ab, bringt die Haut zum  
Leuchten, mildert Fältchen, führt  
Feuchtigkeit zu und, und, und ... 
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