«RED» by Simone Kreischer
Neue Looks für eine provokative Weiblichkeit
Kreiert beim Fotoshooting für L’Oréal Professionnel in Mailand
Simone Kreischer sieht rot! An dieser Farbe kommt in dieser Saison keiner vorbei, weiß die
für ihre trendsetzenden Looks bekannte Top-Friseurin aus Karlsruhe. Virtuos vereint sie
beim «RED»Foto-Shooting für L’Oréal Professionnel in Mailand herausragende Kreativität
und individuelle Inszenierung.
Keine Farbe ist so faszinierend wie Rot. Und keine andere weckt solch ambivalente Assoziationen.
Einerseits spricht man von „rot sehen“ und Aggressivität, andererseits von Rot als Farbe der Liebe
und Leidenschaft. Definitiv keine Farbe für Schüchterne, perfekt hingegen für extrovertierte
Frauen, die ihren Auftritt genießen – wo auch immer ihr persönlicher „Roter Teppich“ sein mag.
Denn eines ist Rot in jedem Fall: unübersehbar! Für diese selbstbewussten Frauen kreierte
Simone Kreischer mit ihrem Team Aufsehen erregende Looks – mal hell, mal dunkel und immer
perfekt zu Rot.
Die «RED»Trendlooks von Simone Kreischer verzaubern mit dynamischen Formen und
natürlichen, ausdrucksstarken Farben. Unschuld trifft Perfektion. Extraweiche Konturen
begegnen dem Mut zu modernen Details. Strenge Kombinationen wechseln sich ab mit
lässigen Elementen.
> Short & sexy: Der Boyfriend-Look legt sein burschikoses Image ab. Durch weiche Konturen –
ultrakurz an den Seiten, mit längerem Deckhaar am Oberkopf – wirkt Simone Kreischers Pixie-Cut
herrlich feminin. Tagsüber lässig-weich ins Gesicht gestylt, für den Abend können einzelne
Strähnen mit Wachs herausgearbeitet werden. Extravagant und frech in Platinblond betont dieser
Trendlook vor allem zierlich-feminine Gesichtszüge. (Stylinghilfen: Produkte)
> Modern & glamourös: Der dunkelbraune Langhaar-Look der «RED»Collection von Simone
Kreischer betört mit verführerischen Locken und bezaubernden Aufsteckfrisuren. Highlight ist der
überlange, seitlich gescheitelte Pony, der nicht nur bis zu den Brauen, sondern weit über das Auge
fällt und den klassischen Stylingvarianten geheimnisvolle Sinnlichkeit verleiht. Für den Lockenlook
wird der Oberkopf glatt und eng am Kopf anliegend gestylt, erst weiter unten springen die Locken
auf. Für die Aufsteckfrisur wird der Oberkopf stark antoupiert, so dass ein Hauch von MovieGlamour entsteht. (Stylinghilfen: Produkte)
> Frech & unkompliziert: Runde Formen, fedrig geschnittene Spitzen und zauberhaft leuchtende
Rot-Braun-Akzente – dieser «RED»Look versteht es, Unkompliziertheit und Extravaganz mit
einander in Einklang zu bringen. (Stylinghilfen: Produkte)
Mit dem Fotoshooting zur Trendkollektion «RED» stellt Simone Kreischer – Mitglied der Haute
Coiffure Francaise und Coiffeur Master of Art der L’Oréal University of Creativity & Artistry – ihre
künstlerische und professionelle Expertise eindrucksvoll unter Beweis. Internationale
Laufstegtrends – der Hype um die Farbe Rot – werden von ihr in individuelle Stylings umgesetzt,
die die Persönlichkeit der Frau betonen. In Karlsruhe führt sie zusammen mit ihrem Bruder Ralf
zwei exklusive Salons.
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