„Pop Art“
Trendlooks für Frauen mit einem Faible für extravagante Eleganz.
Kreiert von Simone Kreischer für L’Oréal Professionnel in Mailand.
Freiheit, Optimismus, Individualität und ein raffinierter Touch von Extravaganz prägen die neue
Trend-Collection von Simone Kreischer aus Karlsruhe. Die Top-Hairstylistin, Mitglied der Haute
Coiffure Francaise und Partnerin von L’Oréal Professionnel, zählt zu den absoluten
Trendsettern der Friseurszene. Mit ihrer neuen Kollektion „Pop Art“ präsentiert sie trendige
Looks, die mondäne Weiblichkeit mit natürlichem Glamour in Einklang bringen. Sexy,
beflügelnd, zauberhaft!
Eyecatching Blond. – Dieser Trendlook setzt auf die Magie von langem, blondem Haar und verleiht
ihm durch einige Raffinessen zusätzlichen Sex-Appeal. Dazu wird das lange Haar stark
durchgestuft und – für einen Hauch von Leichtigkeit – in den Spitzen mit dem Messer
ausgedünnt. Ein kurzer, schräger Seitenscheitel lässt die überlange Ponypartie harmonisch in
die Seitenpartie übergehen. Am Hinterkopf wird das Haar toupiert und
zusammengefasst. Für den erwünschten Glatteffekt wird das Haar mit dem Glätteisen
bearbeitet, der Pony wird über die Rundbürste geföhnt (vorher wird die Hitzeschutzlotion
hot style liss großzügig in das Haar eingearbeitet). Im Finish schenkt texture expert fixing
mist dem sanft fallenden Haar natürlichen Halt. Der lebhafte Blondton wird durch
facettenreiche Strähnen mit Luocolor von L’Oréal Professionnel. Kontrastierend zum hellen
Blond setzen ein nach oben gezogener schwarzer Lidstrich und modellierte Brauen auf
blassem Porzellanteint extravagante Effekte. Für die zweite Stylingvariante wird das Haar vom
Oberkopf nach vorne gekämmt und zur Seite drapiert. Am Hinterkopf werden die Haare
hochgesteckt.
Modern Lady. – Bei diesem eleganten Look kommt es auf den edel glänzenden, zur Seite
gekämmten und in einer eleganten Welle extrem flach am Kopf gestylten Pony an. Basis ist ein runder
Bob mit weichen Konturen. Im Unterschied zum klassischen Bob jedoch wird das Haar bei dieser
Variante hinter die Ohren frisiert und somit Hals und Gesichtskontur betont. Der toupierte
Hinterkopf verleiht der Frisur einen trendigen Retro-Touch. Der Haare werden über die
Rundbürste geföhnt und akkurat nach innen gestylt. Der Pony wird mit dem Glätteisen
geglättet und mit Styling-Gel (tecni.art fix max von L’Oréal Professionnel) am Kopf anliegend
fixiert. Im Finish verleiht Infinium von L’Oréal Professionnel Halt und edlen Glanz. Der helle
Porzellanteint mit den im Nude-Look geschminkten Lippen sowie schwarz betonten Augen
unterstreicht die satte Glätte des schwarzen Haares (realisiert mit Majirel von L’Oréal
Professionnel). Um diesen Lady-Look zur glamourösen Abendfrisur zu verwandeln, wird in
einer zweiten Stylingvariante die hintere Haarpartie hochgesteckt und um einen „falschen Dutt“
bereichert. Das „krisselige“ Aufsteckteil bildet einen faszinierenden Kontrast zum konsequenten
Glattlook von Oberkopf und Stirnpartie. Highlight ist auch hier wieder die in einer glatten Welle eng
anliegende Ponypartie.
Faszination Haar. – Dieser Trendlook inszeniert ultra-langes Haar in seiner puren Schönheit,
schnörkellos, ganz ohne Special Effects. Dazu wird das sehr lange, glatte Haar seitlich
gescheitelt und in den Spitzen leicht fedrig ausgedünnt. Nach dem Trocknen wird es mit dem
Glätteisen geglättet und anschließend mit Glanzspray (tecni.art crystal gloss von L’Oréal
Professionnel) besprüht. Eine Tönung mit symbio von L’Oréal Professionnel schenken dem
dunklen Naturton Weichheit und Tiefe. Essentiell für diese Haarpracht ist die richtige Pflege,
um dem Haar Glanz und Geschmeidigkeit zu verleihen.
Simone Kreischer absolvierte eine internationale Ausbildung u.a. in Paris und London bei namhaften
Top-Friseuren. Heute führt sie zusammen mit ihrem Bruder Ralf in Karlsruhe zwei exklusive Salons.
Neben ihrer Tätigkeit in den eigenen Salons steht sie als Akteurin des Atelier Artistique von L’Oréal
Professionnel auf der Bühne, veranstaltet Seminare und Workshops und führt regelmäßige Events in
ganz Deutschland durch. Im Atelier Artistique vereint L’Oréal Professionnel junge, kreative Friseure
mit ausgesprochener artistischer Ausrichtung- die Elite deutscher Friseure. Darüber hinaus ist Simone
Kreischer ein angesehenes Mitglied der Haute Coiffeur Francaise und wirkt regelmäßig mit in Paris,
Düsseldorf und Frankfurt.

