
Jlcite Ader ^rilling MODE
21 1/1 1
Donnerstag,

1 2. September 1985 Nr. 211 117

Winterschönheit
Frisuren, Düfte und neue Make-up

Coiffure Gutknecht

Coiffure Fred am Talacker

Coiffure Pierre Gigaud

W ,iv
Coiffure Sommer

Coiffure Elsässer

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

Zwei verschiedene Rottöne dominieren deut-
lich. 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, behut-
sam und vorsichtig getönt und mit viel losem
Puder überhaucht - viele Pinsel sind hiezu sehr
hilfreich! Zu den verschiedenen Lippenrot pas-
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 Ver-
wendung von Wangenrouge auf hell getöntem
Teint treten Augen und Lippen ganz in den Mit-
telpunkt. Wer mit Augenstift und Mascara, mit
Blau oder dunkleren Farben hantiert, wird noch
vermehrt Akzente setzen können. Augenbrauen
und Wimpern werden möglichst natürlich be-
tont - nicht mehr zupfen!

Verführerische Düfte wehen durch die kom-
mende Saison. Soeben ist von Dior das Parfum
«Poison» aus der Taufe gehoben worden. «Poi-
son» nicht als «Gift», sondern als Verführung,
Verlockung verstanden . . . Der Duft aus Kräu-
tern, Gewürzen und Blumen soll unwidersteh-
lich sein.

Ein aussergewöhnliches Parfum (samt Pfle-
gelinie) 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-
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reicher natürlicher Essenzen wie beispielsweise
Jasmin, Rosen, Gardenias, Orangenblüten, Ka-
mille, Patchouli usw.

Mit einem rauschenden Fest in der Pariser
Oper ist im vergangenen Frühjahr das neue Par-
fum «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 Einladungs-
karte vorgeschrieben war und wie es eben zum
Design des neuen Parfumflacons passte. Der
Duft ist ein Akkord von blumig-fruchtigen No-
ten und Ambra. Mimosen, Lilien und Iris mi-
schen sich mit der Frische der Blüten von Oran-
gen, Osterglocken und Narzissen . . .

mh. Die neuen Frisuren respektieren die Ei-genwilligkeit der modernen Frau. Der Schweize-
rische Coiffeurmeisterverband setzt sie unter
das Motto «Frauen bieten die Stirn» oder
«Stirne frei». Unter diesem Stichwort werden
kurze Stirnfransen geschnitten, weiche das
rundliche Gesicht optisch verlängern und die
Augen besonders schön zur Geltung bringen.
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Neue Schneidetechniken wie beispielsweise der
«Drei-Phasen-Schnitt» ermöglichen bei der Fri-
surengestaltung neue Vielfältigkeit.

Die Konturen der neuen Frisuren sind unre-
gelmässig, wirken sogar «ausgefranst», ohne je-
doch ungepflegt zu sein - lässig und selbstver-
ständlich muss es aussehen. Durch die unter-
schiedlichen Schnittlängen wirkt das Haar
leichter, lebendiger, was mit sorgfältig aufgetra-
genen Farblichtern noch unterstrichen werden
kann.

Neben den Kurzhaarfrisuren und den ganz
kurzen Garconneschnitten gibt es vermehrt wie-
der die offenen, halblangen Lockenfrisuren -
eine fröhliche Umrahmung für das junge, fri-
sche Gesicht.

Bei den Haarfarben ist Blond - besonders
für Kurzhaarfrisuren - besonders beliebt. Es er-
innert an die Filmschönheiten der fünfziger
Jahre. Brünette-Schattierungen mit helleren
Spitzen werden sich durchsetzen, auch - in An-
lehnung an die Kleidermode - allerlei «Multi-
color», Mischungen von Braun bis Platinblond,
hie und da ein Hauch von Kupfer.

Coiffure Secchi

Coiffure Zobrist

Neue Zürcher Zeitung vom 15.10.1972


