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Leichtigkeit und Lebendigkeit
Ein neuer Look mit der Balayage Technik
JÖRG OPPERMANN

D

ie Tage werden länger und die Sehnsucht wächst nach
einem leichten und lebendigen Lebensgefühl. Und
einem neuen Look.
Wenn der Wunsch da ist, etwas zu verändern, das Ganze aber
möglichst natürlich wirken soll, ist die angesagte Balayage
Technik perfekt. Ich arbeite schon seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn mit dieser Freihand-Farbtechnik. Die
Effekte sind für alle Haarfarben geeignet und sehen im Finish
sehr lässig und natürlich aus.
Das Geheimnis ist die Betonung einzelner Strähnen in unterschiedlicher Farbintensität – und natürlich die Erfahrung
und das Können des Stylisten.

Lightness and Liveliness
The days become longer and the longing for a light and lively feeling increases. If there is a desire to change your hair style, but it has
to look as natural as possible, the hip Balayage technique is perfect.
I have been working with this freehand colour technique since the
beginning of my professional career. The effects are suitable for all
hair colours and look very casual and natural in the finish.
The secret is the emphasis on individual strands in different colour
intensities – and of course, the experience and skill of the stylist.
www.oppermann-hamburg.de

Denn für ein gutes Ergebnis
muss man den ganzen Menschen
im Blick haben.

Probieren Sie es einfach mal aus!
Gerne beraten wir Sie auch bei unseren La Biosthétique
Produkten, die wir im Salon anwenden, die Sie aber auch
zuhause wunderbar zur Pflege Ihres neuen Looks einsetzen
können.
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Richtig angewendet, schmeichelt die erarbeitete Farbe dem
Teint, der dadurch sehr harmonisch und frisch wirkt. Das
Haar bekommt optisch viel Bewegung und die unterschiedlichen Farbakzente setzten natürliche Highlights.
Die Balayage Technik kann bei jeder Haarfarbe angewendet
werden. Braune Haare bekommen z. B. durch Karamelltöne
wunderbar lebendig, weiche Akzente. Mit Gold oder Rostbraun bekommt der Look neue Lebendigkeit.
Blonde Haare erhalten durch Strähnen in den Konturen
ein frühlingsfrisches Finish. Die Blond-Klaviatur, mit der
wir arbeiten, reicht von Asche über Blond bis Kupfer. Die
hellen Nuancen schmeicheln dem Teint und lassen ihn und
Sie strahlen.

