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Melanie schenkte 3 Frauen einen neuen Look
Schöner durch den Sommer beauty

Vorher

Nachher:
Perfekt gestylt für 
den ganz großen 
Auftritt beim 
nächsten Theater- 
oder Opernbesuch

Anja P. (26): „Endlich mal richtig glamorös aussehen“
Opernfan Anja sieht mit ihren 
langen rot-blonden Haaren sehr 
mädchenhaft aus. „Ich werde 
immer jünger geschätzt, was ich 
im Alltag toll finde. Aber wenn 
ich in die Oper gehe, ziehe ich 
gern elegante Kleider an. Und 
dann muss auch die Frisur und das 
Make-up dazupassen. Ich möchte 

gern einmal so richtig elegant 
und weiblich aussehen.“ 

Edle Frisur und ein
strahlendes Make-up
Haare am Oberkopf toupieren und 
über der Stirn einen schmalen 
Pony scheiteln. Übrige Haare am 
Hinterkopf zum Pferdeschwanz 
binden. Über den Handrücken zu 
einer Schlaufe legen, das Ende 
um den Haargummi wickeln, 
mit Klammern feststecken. Mit 
Haarspray fixieren.
Beim Make-up wird 
als Grundierung eine 
leichte Foundation 
aufgetragen und loser 
Tra n s p a re n t p u d e r 
darüber gestäubt. 
Die Augen mit 

roséfarbenem Lidschatten  und 
einem Lidstrich betonen. Wimpern 
kräftig tuschen. Lippenkonturen 
mit Lipliner im Lippenstift-Ton 
umranden. Lippenstift mit einem 
Lippenpinsel auftragen.

1. „color appeal trio pro“, von 
l‘oreal, ca. 12 € 
(316 rosé platine laetitia casta)
2. „stay real blush“, von nivea 
beauté, ca. 11 € (01 shades of rose)

1
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Katrin L. (32): „Eine frechere Frisur wäre toll“

Nachher:
Viel kürzer, aber 
auch viel frecher 

ist die neue Frisur. 
Sie läßt sich auch 

vielseitig stylen

„Seit 15 Jahren habe ich diese 
Frisur. Meine blonden Haare sind 
zwar lang, aber sie sind dünn und 
ich finde sie mittlerweile ganz 
schön langweilig“ erzählt die 
Texterin. „Ich möchte einen ganz 
neuen Look. Erwachsener, frischer 
und moderner. Damit ich nicht nur 
selbstbewußt auftrete, sondern 
auch so ausehe. “ 
Ein trendy Bob ist genau das 
Richtige: Die Haare werden straff 

zu einem 

Pferdeschwanz gebunden und in 
ca. 15 cm Länge abgeschnitten. 
Nackenlinie exakt nachschneiden, 
das Deckhaar wird von oben nach 
unten großzügig durchgestuft. Die 
Kontur vorn fransig ausdünnen. 
Das Pony wird kurz und schräg. 
Zum Schluss bekommt der Schopf 
mit 3 verschiedenen Blondtönen 
mehr Struktur. Beim Föhnen 
einfach Strähne für Strähne über 
eine Paddelbürste ziehen. 

Alte Zöpfe adé - der 
Neue heißt Bob 

Ein getönter Selbstbräuner  
mit Goldschimmer zaubert 
Sommerfrische ins Gesicht, 
mit losem Puder bestäuben. 
Augen mit olivfarbenem, 
goldenem und braunem 

Lidschatten schattieren, 
Wimpern braun tuschen. 
Nur rosèfarbenen Lippgloss  
auf die Lippen geben. 

3. „sublime bronze sofort-
Wirkung“ von l´oreal, ca. 12 € 
4. „color appeal trio pro“,  
von l‘oreal, ca. 12 € 
(319 vert doré aishwarya rai)
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Sabine M. (38): „Ich möchte mehr Ausstrahlung!“
Sabine ist ein sehr sportlicher 
Typ. „Ich fahre viel Fahrrad, 
gehe schwimmen und jogge. 
Deshalb trage meist einen 
Zopf und schminke mich kaum. 
Wimperntusche und ein bisschen 
Puder, das war‘s. Ich möchte meine 
Freunde mal mit einem neuen, 
sinnlichen Look überraschen, aber 
ohne angemalt auszusehen.“ 

Eine intensive Farbe 
für neuen Glanz
Der Haarschnitt braucht neuen 
Schwung. Spitzen und Konturen 
werden nach- und der schräge 
Pony gerade geschnitten. Die 
kastanienbraune Tönung gibt 
den Haaren satten Glanz und die 
dezenten blonden Strähnchen 
schimmern in der Sonne. Über eine 

Rundbürste geföhnt, wird das Haar 
schön voll. Kleine Knitterfältchen 
im Gesicht verschwinden mit 
Feuchtigkeitscreme. Augenschatten 
werden mit Concealer aufgehellt. 
Eine cremige, nicht zu dunkle  
Grundierung zaubert frische 
Ausstrahlung. Losen Puder 
darübergeben. Mauvefarbenem 
Lidschatten auf die Lider auftragen.  

Am Ende Lippen mit 
zartrosa Lipgloss ausmalen.
5. „défatigant eclair contour 
des Yeux“ express-augen-
pflege, von clarins, ca. 30 €
6. „perfect teint concealer“, 
von artdeco, ca. 12 €
7. „Minerals pure Mat 
loose powder“, von 
Manhatten, ca. 7 €)

Nachher:
Keine Spur mehr 
von Blässe. Die 
Haarfarbe bringt 
Gesicht und Augen 
zum Stahlen.

Vorher5
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Unsere Umstyle-expertin 
Mahnaz hagen

Eigentlich wollte Mahnaz 
Hagen Zahnärztin werden. 
Zum Glück entschied sich 

die Perserin um, eröffnete die 

„Mahnaz Hair & Beauty Galerie“ 
in Hamburg und stylt heute sogar 
für Film und Fernsehen.  

Exklusive Beratung für 
Haut und Haar 
In dem modernen Salon können 
Frauen und Männer nicht nur einen 
neuen Haarschnitt bekommen. 
Mahnaz Hagen und ihr Team hat sich 

auf die Rundum-Betreuung ihrer 
Kunden spezialisiert. Gestartet 
wird mit einer ausführlichen 
Typberatung. Dann folgen, je 
nach Wunsch, Hairstyling und 
exquisite Kosmetikbehandlungen. 
„Hauptsache ist, dass der Kunde 
am Ende glücklich und zufrieden 
nach Hause geht.“ 

Die Persönlichkeit der 
Kunden unterstreichen
Auch für Frauen mit dünnen Haaren 
ist die Hair & Beauty Galerie eine 
gute Adresse. Mahnaz Hagen hat 
garantiert den richtigen Schnitt 
parat. Weiteres Highlight in der 
Angebotspalette: Eine komplettes 
Hairstyling mit Schnitt und Farbe 
in der Mittagspause. Perfekt für 
Frauen, die am Abend noch  etwas 
Besonderes vorhaben. 

„Mahnaz Hair & Beauty Galerie“
Moorweidenstr. 8
20148 Hamburg
Telefon: 040/45039380 
weitere Informationen und große 
Vorher-Nachher-Galerie unter
www.hamburg-friseur.de


