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Veränderungen gegenüber ist die 35-Jährige eigentlich auf-

geschlossen. Trotzdem muss sie ein wenig schlucken, als Ohayla 

ihr ein Foto von der Frisur zeigt, die sie für sie ausgesucht hat: 

Kupferfarben soll es werden und ziemlich kurz! Doch Ohayla ist sich 

sicher: Der Fransenschnitt unterstützt den Typ perfekt! „Der aktu-

elle Pagenschnitt passt weder zur Haarstruktur noch zum Gesicht“, 

erklärt die Friseurin. „Stufen und Fransen bringen mehr Lockerheit 

in die Frisur, alles ist weniger schwer, so kommt auch die Naturkrau-

se besser zur Geltung.“ Spätestens als Ohayla verspricht, dass die 

neue Kurzhaarfrisur auch leicht selbst zu stylen ist, ist auch Anne-

Cathrin überzeugt. Das Umstyling kann also beginnen!
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Lässige Fransen 
in Kupfer
„Ich habe drei dont’s: schwarz färben, braun färben 

und eine Kurzhaarfrisur“, sagt Anne-Cathrin auf dem 

Weg nach Münster-Geist. Hier wird sie 

sich im Salon Kokoon von Inhabe-

rin Ohayla Kheite einmal komplett 

stylen lassen – und eine echte 

Überraschung erleben! 

Text und Fotos  Svenja Dierker

»Ich finde beides total klasse«, 
freut sich Anne-Cathrin über ihren neuen Look. „Zwischendurch war ich skep-

tisch, ob mir dieser Schnitt steht, aber jetzt bin ich einfach nur begeistert!“ 

Direkt nach dem Friseurtermin zum Reiten zu fahren, wie sie es eigentlich ge-

plant hatte, ist bei diesem Styling wirklich zu schade – zumal bei strahlendem 

Sonnenschein Münsters Straßencafés geradezu einladen. Und wer weiß, was 

die Singlefrau dort heute noch für Überraschungen erlebt?

Wollen Sie sich auch von Ohayla stylen lassen? Dann vereinbaren Sie 

einen Termin unter 0251 2107478!

Schritt 1 Die Haare werden gewaschen.

Schritt 2 + 3 Im nassen Zustand wird deutlich: Bei Anne-Cathrin 
kann man statt von blonden Haaren eigentlich eher von blonden Spitzen spre-
chen – das gefärbte Goldblond ist fast rausgewachsen, und nicht nur dem 
Profi fällt auf: „Eigentlich hat sie einen leicht fuchsfarbenen Ton.“ Die Schere 
macht den blonden Spitzen ohnehin den Garaus! Schritt für Schritt nähert 
sich Ohayla der perfekten Länge für Anne-Cathrins Haare an.

Schritt 4 Der grobe Schnitt sitzt – jetzt 
wird trockengeföhnt, ehe es ans Färben geht.

Schritt 5 Nach kurzer Beratung mit 
einer Kollegin wird klar: Anne-Cathrins na-
türliche Haarfarbe soll mit einem Kupferton 
unterstützt werden. „Dann kommen auch die 
Sommersprossen noch besser zur Geltung, 
die finde ich klasse!“, so Ohayla.

Schritt 7 Die Farbe sitzt – nun geht 
es ans Stylen.

Schritt 6 Während die Farbe einwirkt, 
zupft Ohayla Anne-Cathrins Augenbrauen in Form 
und färbt sie braun.

Schritt 8 Beim Lidschatten wählt Ohayla 
eine Kombination aus den Mode-Tönen Flieder 
und Taupe. „Die Farben sind warm und harmonie-
ren sehr gut mit der neuen Haarfarbe“, so 
die Expertin und gibt dem Make-Up mit 
einem leichten Rouge, Mascara und 
Kajal den letzten Schliff.

Beim Styling hat Anne-Cathrin ab jetzt zwei 
Möglichkeiten: Entweder sie trägt ihre neue 
Frisur etwas „braver“ gestylt und betont mit 
Wachs lediglich die Fransen oder sie wählt die 
mutigere Variante, bei der Pony und das obere 
Haar mit Forming-Mousse nach oben gezogen 
und mit Haarspray fixiert werden. 
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