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Die Trend-Looks Frühjahr/Sommer 2018

PURE & FUTURISTIC
Natürlich, dynamisch, kraftvoll. So lautet die Devise der Trendkollektion des Zentralverbandes des
Deutschen Friseurhandwerks (ZV) für die Frühling-Sommer-Saison 2018. Die neuen Kreationen der
ZV-Modemacher stehen für Natürlichkeit und Ungezähmtheit und bringen nach einem langen und
ungemütlichen Winter frischen Wind in die Modewelt!
Die Trendcuts fordern unsere temperamentvolle Seite: Es wird stufig, voluminös, locker und frei,
aber immer mit einer zeitlosen Eleganz und einem Hauch Glamour. Ein Schnitt – Drei Looks: Das
Ergebnis des jeweiligen Basis-Cuts sind drei stilvolle Looks, die effektvoll und natürlich zugleich sind –
und dabei immer wieder staunen lassen. Unterstrichen werden die puren Looks durch die
elementare Farbwelt der Erde. Für einen energiegeladenen, erfrischenden Start in das Frühjahr und
die warmen Sommermonate, liefert das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen
Friseurhandwerks mit seiner Trendkollektion 2018 die richtige Inspiration.

Pure Line
Straight und wild zugleich: Die spannenden Trendfrisuren der Pure Line leben von tragbaren,
grafischen Linien und akkuraten Schnitten. Eine schlichte Fashion-Formel, die durch besondere
Ausdrucksstärke besticht.
Zwei Themen-Welten stehen bei den Trendcuts besonders im Fokus: der minimalistische Look und
der strukturierte Style. Als Grundlage dient beiden Looks ein handwerklich ausgefeilter Basis-Cut.
Raffinierte Stufungen und hellere Farbakzente im erdigen Grundton vervollständigen einen cleanen,
modernen und unantastbaren Look und schaffen zugleich die Basis für vielfältige
Stylingmöglichkeiten. Für Leute mit einem klaren Ziel vor Augen und Lust auf Abwechslung!

Long Hair Don’t Care (Serie A)
Stufencuts stehen hoch im Kurs. Durch exakt gesetzte Stufen kommt
jetzt neuer Schwung in langes Haar und sorgt für einen voluminösen
Oberkopf. Der rostrote Farbton mit einem dunkel gehaltenen Ansatz
und gezielt eingesetzten Kupferakzenten in den Längen, ist der
absolute Hingucker. Softe Wellen runden das Bild ab und versprühen
eine Prise feminine Verspieltheit.
Dramatic Curls (Serie B)
Power-Mähne! Bei diesem unfrisiert wirkenden Look sorgt die
Stufung der langen Haare in Verbindung mit den plastischen Locken
für eine noch voluminösere Wuschelmähne. Das Locken-Bild mit den
Kupfernuancen wirkt herrlich wild und sorgt für reichlich
Abwechslung.

The Rebel (Serie C)
Future Style. Die grafische Form und die ultrapräzisen Details
bestimmen den Schnitt. Die markante, konvex geschnittene
Ponypartie steht im Vordergrund und verleiht einen futuristischen
und modernen Look. Die längeren Seitenpartien und die mattblonde
kühle Farbe in den Spitzen unterstreichen eine ganz neue
Männlichkeit.
New Punk (Serie D)
Mit wenigen Handgriffen zum New Punk! Der Haarschnitt ist optimal
für alle Männer, die es auffällig mögen, aber keine Zeit in aufwendige
Stylings investieren wollen. Mit dem richtigen Produkt ist diese
ungezähmte Frisur schnell mit der Hand gestylt und verwandelt
seinen Träger in einen echten Rebellen.

Smooth Bob ( Serie E)
Der Bob ist so angesagt wie noch nie! Die harte Grundlinie, das
längere Stirnmotiv und die softe Stufung lassen den Smooth Bob
architektonisch anmuten und seine Trägerin feminin und gleichzeitig
modern wirken. Ein gedeckter Ansatz und verschiedene Sandtöne in
den Längen betonen dabei den verspielten, jungen Look.

Young Bob (Serie F)
Aus dem Smooth Bob wird der Young Bob. Der Haarschnitt ist durch
seine Stufung wunderbar wandelbar und inszeniert mit weichen
Beach Waves kommt einige Bewegung in die Frisur. Ob im
minimalistischen Style, zerzaust oder als weicher Locken-Bob: der Bob
ist „a never ending Lovestory“.

Pixie Cut (Serie G)
Es wird raspelkurz! Eine der schönsten Kurzhaarfrisuren für Frauen ist
jetzt der Pixie Cut. Er besticht durch seine Geradlinigkeit und Anmut.
Während die Seiten- und Stirnhaare sehr weich geschnitten werden,
bleibt der Nacken eher geradlinig. Smooth gelegt, zeigt sich der Pixie
Cut von seiner puristischen und cleanen Seite.

Fairytale (Serie H)
Pure Beauty! Der Pixie Cut verfeinert die Gesichtszüge und macht
seinem Namen damit alle Ehre: Pixie kommt aus dem Englischen und
bedeutet so viel wie „Elfe“. Vor allem die weiche Ponypartie macht
den Look wandelbar und bietet einige Stylingmöglichkeiten. Ob glatt
geföhnt oder voluminös und strukturiert gestylt, der Pixie Cut sorgt
immer für ein elfengleiches Aussehen.
Elegant Gentleman (Serie I)
Inspiriert von The Great Gatsby und der Eleganz der 20er Jahre
ensteht mit kurzen Konturen und längerem Deckhaar eine schmale
modische Shilouette und ein echter Gentleman-Look. Die Scheitelung
und die trendige dunkle Haarfarbe Ebenholz vollkommen den
britischen Chic und eine neue Coolness. Für den gepflegten Mann!
Soft Rock (Serie J)
Undone-Looks bleiben en vogue! Dieses Styling ist jung, wild,
unbesiegbar und noch dazu schnell gemacht. Das längere Deckhaar
und angestufte Stirnmotiv wird für diesen Look einfach mit
Stylingprodukten geknetet und ins Gesicht gestylt. Das aufgerissene
Volumen am Oberkopf sorgt für eine kraftvoll-dynamische Wirkung
und macht männlich, stark und rockig.
Gone Wild (Serie K)
Pump up the volume! Eine starke aber gleichmäßige Stufung ist ideal
um neuen Schwung ins Haar zu bekommen. Besonders der Oberkopf
wird bei diesem Schnitt betont und gezielt eingesetzte Sonnenreflexe
im erdigen Grundhaarton tun ihr Übriges. Damit schulterlange Haare
nie wieder langweilig wirken! Ein selbstbewusster Stufencut als
feminines Statement.
Pop Ikone (Serie L)
Simply the Best. Rock-Göttin Tina Turner setzt auch 2018 noch
Maßstäbe in Sachen Frisuren. Die mutigen Stufen, im Zusammenspiel
mit wild aufgerissenen Locken, verhelfen zu ordentlich Volumen und
verpassen Star-Appeal. Die sonnenblonden Akzente vervollständigen
das Bild und verleihen eine Portion Weiblichkeit. Also ran an den
Lockenstab und wild und voluminös in die neue Saison.

Fade Cut (Serie M)
Klare Kante zeigen! Am Fade Cut kommen Sie in dieser Saison kaum
vorbei. Die Seiten werden bei diesem Trendschnitt über die natürliche
Kontur hinaus sehr kurz und akkurat geschnitten, auf Hutlinie wird ein
weicher Übergang rasiert. Die Vorderpartie bleibt deutlich länger und
bildet den längsten Punkt, wodurch vielfältige Stylingvarianten
geschafft werden. Mit einer besonderen Föhntechnik wird der Fade
Cut straight und klassisch gestylt.
Contrast Boy (Serie N)
Der Fade Cut kann auch anders! Die zweite Variante ist ein deutlich
lässigerer Look: Mit Stylingprodukten kann schnell und einfach per
Hand, Textur in das Deckhaar gebracht werden, sodass die extrem
kurzen Seitenpartien noch kontrastreicher wirken. Der Fade Cut
eignet sich besonders gut für dunkle und kräftige Haare. Durch eine
Softtönung kann die Naturfarbe schnell veredelt und intensiviert
werden. Up to date bleiben!

Futuristic Line
Unsere Modemacher werfen einen Blick in die Zukunft und zeigen mit avantgardistischen Looks wo
die modische Reise hingeht. Es darf ein bisschen mehr sein: Die dynamischen Linien und
strukturierten Formen des Basis-Cuts werden in der dritten Stylingvariante auffällig, experimentell
und futuristisch gestylt und bringen Lebendigkeit in die Haare. Die Trendcuts erlauben es aus dem
Alltag auszubrechen und alle Facetten der eigenen Persönlichkeit auszuleben. Die Frisur als klares
Statement und Ausdruck von Individualität und Furchtlosigkeit.

Fashionista (Serie O)
Trendbewusst: So toll wirkt der Afro-Style in Rostrot. Die aufwendig
frisierte, grafische Form der langen gestuften Haare verleiht einen
extravaganten Look und nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die
Zukunft.

Future Man (Serie P)
Break the rules. Richtig rebellisch wird die Trendfrisur, wenn die
Längen perfekt hochgestylt werden und dem Irokesen alle Ehre
machen. Die kühlen Akzente in den Spitzen kommen dadurch
besonders gut zur Geltung. Ein Styling für mutige und fortschrittliche
Männer!
Simply Red (Serie Q)
Big Hair for Men. Ein gekonnter Mix aus verschiedenen Texturen und
aufgestellter Vorderpartie verpasst auch einem Männerschnitt jetzt
einen sexy Undone-Look. Für Männer, die auffallend Neues
ausprobieren wollen.

Brave New World (Serie R)
Pioniere des neuen Stils. Mit eckigen und geometrischen Formen
brechen wir jetzt aus Gesellschaftsstrukturen und der tradtitionellen
Rollenverteilung aus. Mut zur Veränderung ist angesagt und mit
bestimmten Stylingvarianten wird der Fade Cut jetzt noch
puristischer.
Avantgarde (Serie S)
Ein Hauch von Avantgarde. Die extrem streng hochgebundenen
längeren Haare werden zu dramatischen Locken am Voderkopf
aufgesteckt und wagen den Schritt in ein neues Zeitalter. Glamour
und dezente Erotik liegen in der Luft.

Iconoclastic (Serie T)
Das Krepp-Comeback. Es wird getwistet und gekreppt was das Zeug
hält! Der Smooth Bob als wild gekrauste Mähne gestylt, ist ein
absolutes Highlight und bringt Abwechslung in den grauen Alltag.
Krepp is back!

Beauty Looks: Pure Nature (Serie U)
Pure Day
Beim Tages-Make-up stehen die Elemente der Erde
im Mittelpunkt. Natürlichkeit, Zartheit, Klarheit,
Schönheit und Ausstrahlung sind die Schlüsselwörter.
Inspiriert von den Farben der Savanne zeigt sich
dieser Kosmetiklook von seiner cleanen Seite. Der
Lidschatten in Nudetönen und ein heller Goldton im
inneren Augenwinkel sorgen für ein dezentes und
dennoch ausdrucksstarkes Aussehen. Augenbrauen
und Wimpern werden mit einem farblosen Gel
akzentuiert und sauber gekämmt. Die Lippen in einem
Rosébraun vervollständigen den Look.
Dark Night
Für den Abend darf es etwas Mehr sein! Der Einsatz
des Lidschattens wird angelehnt an die 80er und stark
nach außen herausgezogen. Die Farbwelt wird von
den Tönen der Savanne bei Nacht bestimmt und
funkelnde Farbakzente in Gold verleihen einen
leidenschaftlichen und verführerischen Look. Für ein
noch aussdrucksstärkeres Gesamtbild werden die
Augenbrauen buschig und die Wimpern kräftig dunkel
betont. Ein mattes Finish in der Trendfarbe
Bourdeauxbraun macht die Lippen zum Eyecatcher.

Frisurenmode Frühling/Sommer 2018 – die Macher:
Das Modeteam des Zentralverbandes des Deutschen
Friseurhandwerks entwirft zweimal im Jahr die aktuellen
Trends der Saison. Die Modelinien Frühjahr/Sommer und
Herbst/Winter umfassen nicht nur innovative Frisurenideen,
sondern auch trendsichere Make-up-Kreationen. Grundlage
dafür ist ein ganzheitliches Konzept, das Kreativität und
Pflege vereint. So werden Schönheit und Wohlbefinden in
Einklang gebracht.
Die Kreateure der aktuellen Mode v.l.n.r.: Antonio Weinitschke (Art Director), Nico Wegner, Sebahat
Yilmaz-Bader, Aline Thielen, Steven Meth und Attila Can.

HINWEIS: Pressetext und Pressebilder zu den Frisurentrends Frühling/Sommer 2018 gibt es – nach
Login – als Download im Internet unter: www.friseurhandwerk.de/presse/presseservice.

Köln,
02/2018

21.01.2018
lb

