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               24. Juli 2017 Mit Lichtinseln im Sommer Friseur-Innung bildet Mitglieder weiter – „Aktuelle Trends hautnah erleben“  Wetteraukreis. Der Sommer ist eine geeignete Kulisse, um sich mit Modestilen zu befassen. So hält es auch die Friseur-Innung des Wetteraukreises, die jetzt das Seminar „Aktuelle Trends hautnah erleben“ veranstaltete. Zum Thema Haar und Farbe ließen sich rund 30 Meister, Gesellen und Azubis im Hotel Restaurant Wetterau in Wölfersheim inspirieren. „Wer immer macht, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ Mit diesen Worten eröffnete Doris Leidner die gut besuchte Veranstaltung. Die Obermeisterin der Friseur-Innung begrüßte Rita Kress und Tobias Buth (beide Firma Alcina), die mit den Teilnehmern die neuen modischen Strömungen erörterten. Kress übernahm das Thema Make-up, Buth das Haarfärben. „Das Zusammenspiel von Schnitt und Farbe lässt zu neuen Kreationen inspirieren“, erklärte der Trainer. Vier Modelle waren zugegen, die sich anschließend über ansprechende neue Frisuren freuten: mit perfekten Farbergebnissen in Kupfer, Rot und Violett, entweder als Intensivtönung oder in Strähnen ausgeführt. Wie das Gesicht perfekt gepflegt und geschminkt wird, zeigte Trainerin Kress. Als besonderer Service für Friseur-Kundinnen biete sich ein „Touch up“ an, ein schnelles Make-up, das in nur zehn Minuten aufgetragen ist. Welches sind ideale Cremes, um Unreinheiten abzudecken? Wo trägt man Rouge auf, welcher Lippenstift macht sich gut? Wie spielt man mit Hell und Dunkel, setzt eine Lichtinsel ein? „Wichtig: Immer Puder auf Puder oder Creme auf Creme“, betonte Kress. Die Teilnehmer waren begeistert. „Sagenhaft“, lachte eine Auszubildende, die das gelungene Ergebnis anschließend im Spiegel bewunderte. Es sei immer wieder erstaunlich, wie ein Mensch innerhalb von ein paar Minuten seine Vorzüge herausstreichen kann: „Man muss nur wissen, wie.“ Informationen zum Angebot und Service der Friseur-Innung gibt es telefonisch bei der Kreishandwerkerschaft 06031/72790. 

Viel Spaß mit den aktuellen Trends hatten die Wetterauer  Innungsfriseure um Obermeisterin Doris Leidner (6.v.l.) 


