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TRENDS DER SAISON 

Pantone Farben 2021
mit Goldwell

MarigoldIlluminating

Green Ash

Alter Ego Trend 2021: 
Archetypes Collection

Ein bisschen Wärme, ein bisschen Heiterkeit und ein we-
nig erfrischend Kühles, wie eine kleine Brise - klingt nach 
einem Spaziergang im Frühling oder nicht? 

Die aktuelle Goldwell Kollektion ESSENTIAL passt sich 
dieser Tonvielfalt der Pantone-Trends aus 2021 perfekt 
an. Gemixt mit charmanten Schnitten aus der neuen 
Mode, die an die 70er-Jahre erinnern, erzeugt es einen 
völlig neuen Retro-Chic im modernen Zeitalter.

Dieses Jahr spielt die Farbe die Hauptrolle, lebendig und 
kräftig lässt sie Raum für Kreativität. Die Töne sind reich-
haltig und glänzend und erzeugen ein Spiel von Nuan-
cen, die das Haar aufwerten. 

Alle Haarschnitte haben eine Konstante: den Pony. Voll 
und geometrisch oder weich und gestuft, es ist das Must-
Have der Saison. Ein Accessoire, das jedes Styling raffi-
niert und trendy macht und die Schönheit und Weiblich-
keit des Looks unterstreicht. Die Schönheit des Haares 
steht an erster Stelle, die Coloration verleiht Glanz und 
Geschmeidigkeit und sorgt für ein äußerst natürliches Er-
gebnis.

Auch der kurze Männerhaarschnitt spielt 
mit der Idee der etwas rausgewachsenen 

Haare. Wichtig für diesen Look sind die vollen, 
längeren Konturen und die ausgeprägte Pony-
partie. Der gesamte Haarschnitt ist sehr stark 
strukturiert und wirkt durch die softe Aufhellung 
der Spitzen jung und ultra-modern. Die Neuinter-
pretation des Brit-Pop-Looks!

Beim Neo Classic zeigt das Deckhaar viel 
Länge und wird konkav geschnitten. Im 
Kontrast dazu stehen die sauber und kurz 
geschnittene Seiten- und Nackenpartie. Für 
den Neo-Classic-Look wird das Deckhaar 
aus dem Gesicht gestylt und einzelne Sträh-
nen seitlich ausgearbeitet, um einen zeitge-
mäßen Look zu kreieren. 
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VERLOSUNG
Unter allen Newsletter Abonnen-
ten verlosen wir ein ALTER EGO  
Glätteisen im Wert von 119€!

Du hast dich 
noch nicht zum 
Newsletter regis-

triert? Dann folge dem unten 
stehenden QR Code und melde 
dich direkt an. Die Verlosung en-
det im Mai 2021.

Herren Trends: 
Brit Back & Neo Classic



Unsere Innungsbeste: Asya!
Infoboard

Wir sind unfassbar stolz auf unsere Asya! 
Sie hat als Innungsbeste ihre Ausbildung 
zur Friseurin inzwischen abgeschlossen! 

Asya hat nun große Pläne: Sie wird im 
Oktober ein Studium im Bereich Kosme-
tologie anfangen! Bis dahin bleibt sie uns 
jedoch als „Feel Good Managerin“ in der 
Trend Hair Lounge erhalten. 

Dort übernimmt sie Aufgaben wie die Re-
zeption, Salonorganisation und „Rechte 
Hand“, zudem sorgt sie mit guter Laune 

für das Wohlbefinden der Kunden und der 
Mitarbeiter. Wir freuen uns!  Schon gesehen? Unseren 

neuen Standort in Oldenburg-Na-
dorst! Dort müsst Ihr hin: Scheide-
weg 100, 26127 Oldenburg, Tel. 
0441 / 36 18 24 89. Hier könnt Ihr 
Online-Termine buchen!

 Unser Salon im Mühlenvier-
tel Bremen und in Westerstede hat 
eine neues Gestaltungs-Fresh-Up 
bekommen - schaut doch mal vor-
bei und gebt uns ein Feedback.

Weiterbildung: 

Wir wäre es mit einem Haarschnitt, der 
selbst kraftlosen Haar Volumen zaubert, 
leicht zu stylen und dann auch noch 
Spliss vorbeugt? 

Das kann man mit der Technik des calli-
graphy cut, entwickelt vom Friseurmeis-
ter Frank Brormann (bekannt aus der 
Höhle des Löwen) erreichen. Beim calli-
graphy cut werden die Haare mit einer Art 
Skalpell, dem Calligraphen geschnitten. 
Dieser schneidet die Haare schonend in 
einem Winkel von 21 bis 23 Grad. Das 
Haar wird dadurch verletzungsfrei ab-
geschnitten, wie in der Grafik rechts zu 
sehen. Diese Technik ist mittlerweile 
weltweit bekannt und ist durch die Eigen-
schaft, dass die Haare durch die schräge 
Schnittfläche optisch voluminöser wirken 
und mehr Pflege aufnehmen, mehr als 
heiß begehrt.

Unsere Kolleginnen aus der Trend Hair 
Akademie (Melanie und Jenny), Trend 
Hair Bad Zwischenahn „Bahnhofstraße“ 
(Arzu) sowie Sebastian aus der Trend Hair 

Die Abbildung zeigt wie sich die unterschied-
lichen Schnittmethoden verhalten. Hier zeigt 
der Calligraph ein viel saubere Arbeit als die 
Standard-Werkzeuge unserer Friseure.

Lounge haben im Januar die Fortbildung 
erfolgreich absolviert und sind jetzt zerti-
fizierte „Calligraphen“. Haben wir Dein In-
teresse geweckt? Dann frag gerne direkt 

in den Salons (Akademie, Bad Zwischen-
ahn Bahnhofstraße und der Lounge nach 
einem Termin.

Die Trend Hair Oster-Aktion startet!
Wie wäre es nach so einem langen Lock-
down mit purer Entspannung? Verschen-
ke zu Ostern doch mal einen Friseur-Gut-
schein - Vielleicht hat der ein oder andere 
Kopf es gerade sehr nötig? 

Aber das BESTE kommt erst jetzt, denn 
unsere Oster-Aktion ist dieses Jahr be-
sonders: Kaufe einen unserer Aktions-

gutscheine und erhalte einen Wertgut-
schein gratis* dazu! Unsere Gutscheine 
sind folgend unterteilt:

90€ Gutschein + 10€ Wertgutschein
150€ Gutschein + 20€ Wertgutschein
250€ Gutschein + 50€ Wertgutschein

Den Wertgutschein kannst Du für dich 

selbst nutzen oder 
ebenfalls weiterver-
schenken. Wie immer 
kannst Du die Gut-
scheine in allen Trend 
Hair Filialen und im 
Hairprofishop einlö-
sen. 
*Aktion nicht kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich.
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IMPRESSUM: Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich und Verleger: TREND HAIR GmbH, Bremer Heerstraße 280, 26135 Oldenburg, 
T: +49 441 48 07 57 57, info@trend-hair.net, www.trend-hair.net. Geschäftsführung: Patrick Kolbe. Gesamtkonzeption, Redaktion und Layout: 

Patrick Kolbe, Dr. Sebastian Hölzl, Kimberly Karsupke. Druck: Wir-machen-Druck Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wird in 
diesem Magazin auf gegenderte Formen verzichtet.

ESTER MEERN 
jetzt online shoppen!

In 2020 starteten wir mit unserm Exklusiv-
partner Ester Meern den Produktverkauf 
und den Vertrieb in unseren Salons. Da die 
Nachfrage Ende 2020 so rasant stieg, ent-
schieden wir uns für den nächsten Schritt, 
der Sprung ins World-Wide-Web. Wir be-
gonnen im Februar 2021 mit unserem 
neue Onlineshop. Treu dem Motto: Wat 
mutt, dat mutt.

Slichtweg frees - so einfach kann es sein.

Unsere Ester Meern Produkte sind ohne 
Schnickschnack, Gedöns und sonst ei-
nen Heckmeck. Ausgewählte pflegende  
Inhaltsstoffe, wie Arganöl und hydroli-
siertes Keratin machen unsere Pflegese-

rien unwiderstehlich. Neben den kurzen 
Transportwegen - da unsere Ester Meern 
Produkte hier in Deutschland produziert 
werden, haben unsere Kunden die Mög-
lichkeit, die gekauften Flaschen in den 
Salons oder wieder auffüllen zu lassen, 
um weniger Plastikmüll zu produzieren.   

#DerUmweltZuLiebe

Auf www.estermeern-shop.de findest Du  
nun unsere  Lieblingsprodukte.

Alter Ego: 
Die neue SHE WONDER Serie

Kennt Ihr das? Euer Haar ist trocken, 
fürchterlich kraus und widerspenstig? 
Besonders jetzt zu dieser Jahreszeit? Da 
haben wir eine neue Innovation für Dich 
entdeckt: die She Wonder Serie von Alter 
Ego.

Die She Wonder Serie beinhaltet Wirk-
stoffe wie Tonerde und Sheabutter, 
Schwarzkümmelöl oder Pataua-Öl, die 
Ihre Kopfhaut/Haar beruhigt und Feuch-
tigkeit spendet. Außerdem duftet diese 
herrlich fruchtig/blumig mit Vanille- und 
Pudernoten. Die Serie kommt zudem 
ohne Sulfate, Silikone, Parabene oder 
künstliche Farbstoffe aus.

Die She Wonder Serie besteht aus dem 
Restorative Shampoo, der Instant Sha-
ping Mask und dem Shine Oil Elixier - die 
drei Rituale für sofortige Bändigung und 
Glanzeffekt. Und das alles vegan und mit 
96% biologisch abbaubare Inhaltsstoffen. 
Sprecht uns hierzu gerne in den einzel-
nen Salons an.

 

WWW.FACEBOOK.COM/TRENDHAIR WWW.INSTAGRAM.COM/TREND__HAIR
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