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NACHHER

»Ich möchte mit mehr 
Volumen im Haar gerne 
mein schmales Gesicht 
ausgleichen. Das Styling 
darf bei mir aber nicht 
lange dauern, erst recht 
nicht morgens.« 
ANNIKA THOMÉ, 32, BALANCE 

Schnitt_ Annika Thomé hat 
zwar sehr viele, aber auch sehr 
feine Haare. Durch die Länge 
war das Haar zu schwer und lag 
daher fl ach am Kopf an. Da 
Annika den Mut zu einem total 
ungewöhnlichen Schnitt hatte, 
wählte Mahnaz Hagen für sie 
einen asymmetrischen Bob aus. 
Er wird mit einer Effi lierschere 
stark durchstuft und durch unter-
schiedliche Längen akzentu-
iert. Mit Pfl anzenfarbe (Epicéa 
von L’Oréal) verwandelte sich 
Annikas Dunkelblond in einen 
kühlen Mahagoni-Ton, der den 

ungewöhnlichen Schnitt noch 
unterstreicht und dem Haar 
zugleich auch Fülle gibt.

Styling_ Erst einen Klecks 
Volumen-Mousse über Kopf in 

die Ansätze einarbeiten: Das 
schützt die Haare vor der Föhn- 
hitze, spendet Feuchtigkeit 
und verleiht Glanz und Halt. 
Dann die Haare über Kopf mit 
dem Föhn trocknen. Annika kann 
die Haare während des Föhnens 
auch erst nach vorne, dann nach 
hinten bürsten. Für viel Fülle 
sorgt auch diese Technik: Die 
trockenen Haare auf große Klett-
wickler drehen, mit Spray fi xie-
ren. Wickler nach zehn Minuten 
entfernen, Haare bürsten, fertig.

Annikas Hauptproblem sind 
sehr trockene Haare. Sie sollte 
ein Spezialshampoo für die-
sen Haartyp verwenden plus 
zusätzliches Pfl egeprodukt. Am 
besten die Haare nur vorsichtig 
trocknen, also den Schopf nicht 
rubbeln oder heiß föhnen.

PFLEGETIPP

NACHHER

Schnitt_ Jasmin Werner hat 
Kerstin Teubers Haare bis zur 
Hutlinie – also bis zur oberen 
Mitte des Kopfes – durchgestuft 
und dann zum Gesicht hin 
fransig auslaufend geschnitten. 
So entsteht im Nacken eine 
kleine Außenwelle, der Ober-
kopf bekommt reichlich Volu-
men, das Gesicht wirkt dadurch 
schmaler. Der Schnitt ist für 
Kerstin optimal, weil sie ihn va-
riabel stylen kann: Mit dem 
Glätteisen eher elegant (siehe 

Mit einem guten Fruchtsäure-
Shampoo bekommt Kerstins 
trockenes Haar mehr Volumen 
und Glanz, guten Halt gibt ein 
Conditioner. Damit er die Haare 
nicht unnötig beschwert, reicht 
es, eine haselnussgroße Portion 
in die Längen einzukneten.

PFLEGETIPP

»Ich habe ein Volumenproblem, 
weil meine naturkrausen Haare 
extrem trocken sind. Ich fi nde 
keinen Weg, sie so zu stylen, dass 

sie weder austrocknen noch kraftlos 
am Kopf liegen.« KERSTIN TEUBER, 21, PRAKTIKANTIN 

Mahnaz Hagen, Moorweidenstraße 8,
20148 Hamburg, Tel.: 0 40 / 45 03 93 80

Haar-Scharf, Harksheider Str. 9 –11,
22399 Hamburg, Tel.: 0 40 / 6 02 17 68

Schnitt & Stylingtipps von Mahnaz Hagen (Mahnaz Hair & Beauty Galerie)

Schnitt & Stylingtipps von Jasmin Werner, Salon Haar-Scharf (Paul Mitchell)

ein Hitzeschutz-Produkt auf-
tragen und mit Stylingprodukten 
sparsam umgehen. „Die ma-
chen das Haar schwer, klebrig 
und schlecht kämmbar.“ Besser: 
Im noch feuchten Haar etwas 
Volumenspray auf die Ansätze 

verteilen und die Locken mit 
leichtem, fl exiblem Volumen-
fl uid kneten. Nicht zu viel davon 
nehmen, zwei Pumpstöße 
reichen aus! 

Foto rechts), mit Lockenschaum, 
Föhn und Diffuser als unkompli-
zierten Lockenkopf.

Styling_ Damit Kerstins extrem 
trockene, strapazierte Haare 
nicht zusätzlich durch das Glätt-
eisen oder den Fön leiden, sollte 
sie unbedingt vor dem Stylen 
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