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FASHION / BEAUTY

Der Herbst-Trend: Kupfer bis in die Haarspitzen!
Kupfer ist die Trendhaarfarbe dieses Herbstes. Das kreative Team von HairCut Professional Bes an der Pestalozzistrasse 2 in Thun setzt
diesen Trend mit einfühlsamen Colorationen und erstklassigen Farbtechniken um.
Bei langen Haaren arbeitet Halimi gerne mit Schattierungen von
Kupfer um einen starken, modernen und trotzdem romantischen
Look zu kreieren. «Ich liebe es, wie Locken und Farbe sich gegenseitig unterstützen und Flexibilität ins Haar bringen, so dass
bei jeder Bewegung neue, überraschende Elemente aufblitzen».
Kupfer war noch nie so heiss und gleichzeitig so cool. Die Palette
an Kupfertönen reicht von intensivem, warmem bis hin zu leichtem, kühlem Kupfer. Eins haben jedoch alle Nuancen gemeinsam
– Sie erzielen brillante, glänzende und präzise Farbresultate!
«Wir bieten Farbtöne an, die aus perfekten, wunderschön abgemischten Schattierungen bestehen und die ganze Palette natürlicher, glänzender, warmer und kühler Kupfertöne abdecken».
Also, für einmal ist «abkupfern» angesagt!

Ob kurze oder lange Haare – wichtig sind nicht nur kreative Haarschnitte,
sondern auch die passende Farbgebung. In diesem Herbst sind Kupfertöne in
allen Nuancen voll im Trend.

Natürliche Farben mit starken Akzenten
Farblich geht der Trend in diesem Herbst zu warmen Tönen – zu erdigem Kupfer zum Beispiel. Ob blond oder brünett, Kupfer steht fast
allen und zaubert mehr Abwechslung in die Haarfarben. Natürliche
Grundfarben spielen mit starken Akzenten. «Für einen tollen Glanz,
optisch mehr Bewegung und Volumen können beispielsweise
Highlights mit Blocksträhnen in Farben wie Haselnuss oder Honigblond schräg über den Kopf gesetzt werden, dies erzeugt ein raffiniertes Spiel mit Licht-Reflexen», sagt der Thuner Top-Hairstylist
Besim Halimi. «Kupfertöne und Highlights zusammen mit kurzen
Rasurschnitten und längeren Partien sind der Schlüssel, um fabelhaft inmitten der Herbstlandschaften auszusehen», verrät er.

Text: Bernhard Hunziker Bilder: HairCut Professional Bes

BESCUT – SEMINARE FÜR INNOVATIVE COIFFEURE
Unter dem Label BesCut gibt der Thuner Top-Hairstylist Besim
Halimi in Weiterbildungsseminaren sein Fachwissen an Coiffeure
aus der ganzen Schweiz weiter. Im Herbst starten die neuen
Kurse. Sie helfen, die technischen Fähigkeiten in den Bereichen
Schnitt, Farbe und Styling zu perfektionieren und neue Ideen
für aktuelle Trends zu gewinnen. Die aktuellen Seminardaten
können bei unten stehender Adresse angefordert werden oder
sind auf der Webseite www.haircut-bes.ch ersichtlich.
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