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Winters chönheit

Frisuren, Düfte und neue Make-up

GHB. Raffinement und starke Farben zeichnen die diesjährige Make-up-Palette für Herbst
und Winter aus. Im Blickpunkt: die Lippen und
die Augen.

Zwei verschiedene Rottöne dominieren deutlich. Das sind die verschiedenen Rose, Fuchsia
und Bordeaux, die zu den vielen Rose-Tönen
der neuen Mode passen auch zu Violett und
Grau eignen sich diese aparten Farben gut. Die
ganz blassen Lippenfarben werden mehrfach
mit stärkeren Farben vermischt oder als Glanz
(Gloss) verwendet. Der zweite Rotton umfasst
die korallen- bis tiefroten Töne bis hin zu den
bräunlich schimmernden.
Der Teint bleibt hell, porzellanfarbig, behutsam und vorsichtig getönt und mit viel losem

-

Puder überhaucht

- viele Pinsel sind hiezu sehr

hilfreich! Zu den verschiedenen Lippenrot pas-

Coiffure Fred am Talacker

Coiffure Zülle

Coiffure Elsässer

Coiffure Gutknecht

sen die Farben der Wangenrot, die als Puder
und vermehrt auch kompakt auf den Markt
kommen.
Mit zumeist drei Farben geht man an die
Augenmalerei: Blau und Grün in verschiedenen
Farbstärken sind vorhanden, dann aber auch
die blassen, zarten Pastells, die vom hellen Grau
über Kieselstein und Abricot viele Nuancen für
die Verschönerung bieten. Durch sparsame Verwendung von Wangenrouge auf hell getöntem
Teint treten Augen und Lippen ganz in den Mittelpunkt. Wer mit Augenstift und Mascara, mit
Blau oder dunkleren Farben hantiert, wird noch
vermehrt Akzente setzen können. Augenbrauen
und Wimpern werden möglichst natürlich betont nicht mehr zupfen!
Verführerische Düfte wehen durch die kommende Saison. Soeben ist von Dior das Parfum
g e h o b e worden. «Poi«Poison» aus der Taufe n
son» nicht als «Gift», sondern als Verführung,
Verlockung verstanden . . . Der Duft aus Kräutern, Gewürzen und Blumen soll unwiderstehlich sein.
Ein aussergewöhnliches Parfum (samt Pflegelinie) kam mit Giorgio. Beverly Hills (exklusiv
bei Grieder Les Boutiques erhältlich), auf den
Markt. Es ist ein sinnlicher, romantischer, sehr
femininer Duft mit betont blumigem Charakter.
Diese «Wunderblume» an Duft ist das Resultat
einer äusserst komplizierten Komposition zahl-

reicher natürlicher Essenzen wie beispielsweise
Jasmin, Rosen, Gardenias, Orangenblüten, Kamille, Patchouli usw.
Mit einem rauschenden Fest in der Pariser
Oper ist im vergangenen Frühjahr das neue Parfum «Barynia» von Helena Rubinstein gefeiert
worden. Etwa 800 Gästen waren zum Diner im
Theaterfoyer gekommen alle in Schwarz, Rot
oder Gold gekleidet, wie es auf der Einladungskarte vorgeschrieben war und wie es eben zum
Design des neuen Parfumflacons passte. Der
Duft ist ein Akkord von blumig-fruchtigen Noten und Ambra. Mimosen, Lilien und Iris mischen sich mit der Frische der Blüten von Orangen, Osterglocken und Narzissen . . .

-

Neue Schneidetechniken wie beispielsweise der
«Drei-Phasen-Schnitt» ermöglichen bei der Frisurengestaltung neue Vielfältigkeit.

Die Konturen der neuen Frisuren sind unregelmässig, wirken sogar «ausgefranst», ohne jedoch ungepflegt zu sein lässig und selbstverständlich muss es aussehen. Durch die unterschiedlichen Schnittlängen wirkt das Haar
leichter, lebendiger, was mit sorgfältig aufgetragenen Farblichtern noch unterstrichen werden
kann.
Neben den Kurzhaarfrisuren und den ganz
kurzen Garconneschnitten gibt es vermehrt wieder die offenen, halblangen Lockenfrisuren
eine fröhliche Umrahmung für das junge, frische Gesicht.

-

-

mh. Die neuen Frisuren respektieren die EiBei den Haarfarben ist Blond - besonders
genwilligkeit der modernen Frau. Der Schweize- für Kurzhaarfrisuren besonders
beliebt. Es errische Coiffeurmeisterverband setzt sie unter innert an die Filmschönheiten der fünfziger
das Motto «Frauen bieten die Stirn» oder Jahre. Brünette-Schattierungen mit helleren
«Stirne frei». Unter diesem Stichwort werden Spitzen werden sich durchsetzen, auch in Ankurze Stirnfransen geschnitten, weiche das lehnung an die Kleidermode - allerlei «Multirundliche Gesicht optisch verlängern und die color», Mischungen von Braun bis Platinblond,
Augen besonders schön zur Geltung bringen.
hie und da ein Hauch von Kupfer.
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Coiffina bei Jelmoli

Coiffure Secchi
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Coiffure Sommer

Coiffure Lydia Pemer

Coiffure de Neuville & Seilaz
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