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Coming soon...Pure You 2018
Pure You 2018 - Die neue Kollektion von Friseur Team Hehen-
berger wird im Sommer vorgestellt werden. Hier schon ein 
paar vorab Informationen.

„Sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon“
Wir holen uns Inspiration aus den Medien, Modemagazinen und dem Internet, 
lassen uns aber nicht davon leiten oder in eine bestimmte Stil-, oder Trendrich-
tung zwingen. Brechen Sie aus dem Diktat der Mode-, und Trendwelt aus.

Lass nicht zu, dass du zu einer Marionette von Social Media, sogenannten Trendset-
tern, Modemagazinen oder der Gesellschaft wirst! Reiß dich los, lass dich von ihnen ins-
pirieren und schreib deine eigene Geschichte, mit deinem eigenen authentischen Style. 

„Authentisch ist das neue Cool“
Wir helfen dein wahres ICH zu finden und nach außen zu tragen. Sei ehrlich zu dir 
selbst, authentisch mit deinem eigenen Style!

„Ich bin lieber eine erstklassige Ausgabe meiner selbst, 
als eine zweitklassige Kopie von jemand anderem“

Coming soon...Sommer 2018
Auf den Fotos sehen sie vorher Bilder unserer Kollektion. Hier sind unsere Modele noch 
Marionetten der Modewelt. Seien Sie gespannt auf die Nachher Bilder im 
eigenständige Authentischen Look.
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NEU! @Pure Pigments - Imagine Color

• 63% mehr Glanz im Durchschnitt als herkömmliche Haarfarbe
• Bis zu 3-mal mehr Farbintensität und faszinierende 3D Effekte, je nach Lichtanstrahlung
• 2-mal mehr Widerstandsfähigkeit gegen Verblassen

@Pure Pig-
ments ist eine 
Revulution 
in Goldwell 
Haarfarbe.

Vorteile

Technologie
ELUMENATED HAIR COLOR
Die Anwendung von @Pure Pigments umhüllt 
die Farbtiefe von Topchic, Colorance und 
Nectaya mit einem Farbring voller außerge-
wöhnlicher Brillanz und einzigartigem Glanz. 
Die hierbei gebildeten Farbschichten ergeben 
einen bewegten 3D-Effekt, der sich wandelt 
und verändert, je nachdem wie das Licht auf 
das Haar trifft.

DIE HD3 FARBSTOFFTECHNOLOGIE
Die HD³ Farbstofftechnologie von @Pure 
Pigments kreiert ein einzigartiges Spiel an 
Farbreflexen im Haar. Diese bahnbrechende 
Innovation schafft langlebige, multidimensio-
nale High-Definition-Farbresultate für einzig-
artige Lichtreflexe und außergewöhnlichen 
Glanz im Haar.

Sie werden Ihre Haarfarbe 
immer wieder neu entdecken - 
mit faszinierendem 3D Effekt!

Ab sofort bei Friseur Team Hehenberger.
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Aktuelle Make-up und Modetrends 
Frühjahr 2018

        Der Make-up Trend für  
        das Frühjahr 2018 heißt  
        „Natürlichkeit und Leich 
        tigkeit“. Im Mittelpunkt  
        steht ein natürliches  
        Make-up mit dezenten  
        Highlights. Das Pure, 
Reine kommt im Frühling mit 
einer stärkeren Strahlkraft und 
schimmernden, soften Tönen, 
die im Komplett-Look auch 
sehr cool wirken können.
Natürlichkeit siegt im Frühjahr

Die neuen Make-up Töne passen sich vielen Mode-Trends an und harmonieren beson-
ders schön mit neutralen Tönen wie Weiß und Beige und den kühlen Pastellfarben der 
Frühlings-Kollektionen. Mit seinen schimmernden Tönen unterstützt das Make-up auch 
opulentere Looks wie Pailetten-, Glanz- und Glitzerelemente, die bei vielen Designern 
auf den Laufstegen der Fashion-Metropolen zu sehen waren. 
Die neue Leichtigkeit setzt sich auch bei den Make-up Produkten fort. Sie überzeugen 
mit einfacher Handhabung und leichtem Auftrag. Für alle die Stifte lieben, setzt Alcina 
auf Lidschattenstifte in pudrigen Texturen, die mit einem praktischen Applikator ganz be-
quem aufgetragen werden. Bei den Lippen steht ein Pink-Magnolia Ton im Mittelpunkt. 
Eine Farbe, die Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber nichts von einem kitschigen Barbie-
Image hat. Die Holz-Stifte sind Lip Liner und Lippenstift in einem und sind daher ideal 
für jede Handtasche. 

                  Frauke Albrecht, internationale Fachtrainerin  
                  Kosmetik, zu den Frühjahr- und Sommer Make- 
                  up Trends:
          Was fällt auf bei den Frühjahr-Sommer Make-up  
                  Trends?

Wir arbeiten diese Saison viel mit Glowing, Glossy und schimmerndem Finish. Generell 
liegt der Fokus auf einem natürlichen, ebenmäßigen Hautbild.

Welche Beauty-Produkte sind für solche Looks besonders wichtig?
Nach einer hauttypgerechten Pflege empfehle ich einen Primer, der kleine Hautuneben-
heiten ausgleicht. Ein Concealer deckt Augenschatten ab und schafft zusammen mit ei-
nem deckenden Make-up ein makelloses Erscheinungsbild der Haut. Ein Must-have ist 



Ausdruck und Tiefe. Make-up Artisten nennen den Trend Draping und betonen derzeit 
die Wangen gern mit kräftigen dunklen Rougetönen. Dann dürfen natürlich sanft schim-
mernde Lidschatten und Lippenfarben in dieser Saison nicht fehlen. 

Was fiel auf den Catwalks auf und was davon ist alltags-
tauglich?
Insgesamt lag der Fokus bei vielen Shows auf den Lippen. Man sah erdige, aber auch 
viele beerige Lippenfarben. Auf dem Catwalk gab es häufig unfinished Looks zu sehen. 
Dabei soll das Make-up bewusst unfertig und dadurch sehr lässig wirken. Man geht mit 
einem Wattestäbchen über die Lippen oder Lidschatten und tupft ab oder verwischt die 
Konturen etwas, damit nichts perfekt aussieht. Bei den Lippen ist noch eine Kontur vor-
handen, aber es entsteht ein weicher, softer Übergang. Ich persönlich mag es, wenn die 
Lippen dadurch nicht so hart wirken. Dieses softe Ausblenden geht einfach, in dem man 
mit einem Wattestäbchen die Farbe etwas abtupft. Bei Alcina malen wir die Lippe erst 
mit dem Soft Lip Pencil in pink-magnolia aus und geben dann die Farbe sheer peach auf 
die Lippenkontur und verblenden sie zur Lippenmitte hin. Das gibt einen tollen Glow.

Welche Looks sieht man beim Augen Make-up?
Bei den Augen sah man auf den Laufstegen bei mehreren Designern einen dramati-
schen schwarzen Lidstrich im äußeren Winkel des Auges. Diese extrabreiten Balken 
sind natürlich krass, aber ein Kajal und Eyeliner in schwarz gehören auch im Frühjahr 
zur Grundausstattung. Wir haben in unseren Looks einen schwarzen Kajal Liner auf der 
oberen und unteren Wasserlinie aufgetragen und damit das Auge betont.
Bei Emporio Armani sah man beim Augen Make-up Glitzer-Akzente am unteren Wim-
pernkranz. Das ist mit unseren pearlig schimmernden Lidschatten dank ihrer seidig-
weichen Textur leicht nachzuschminken. 

Was ist für Sie der beste Beauty-
Trend?
Wir sind in einer Zeit, in der vieles geht und erlaubt ist. 
Die Looks sind cool, wenn sie selbstbewusst getragen 
werden. Dennoch sollte das Make-up natürlich bleiben 
und nicht zu perfektionistisch sein. Make-up braucht 
eine Lässigkeit und Leichtigkeit. Es soll die eigene 
Persönlichkeit unterstreichen, dabei muss heute nichts 
versteckt werden. Sommersprossen oder Muttermale 
sind Merkmale, die zu einem gehören. Was wir außer-
dem beobachten können, ist, dass junge Frauen wieder
Lust haben, ihre eigenen Look zu kreieren und sich ausprobieren wollen. Sie lieben die 
Vielzahl an Shades, Lippen- und Eyeshadow-Paletten.

setzt Akzente auf die Wangenknochen. Ein Contouring, zum Beispiel mit einem dunklen 
Puder entlang der Wangenknochen aufgetragen, verleiht dem Gesicht zusätzlich

für mich der Luxury Loose Powder, der das Make-up im gesamten Gesicht fixiert. Rouge 
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Hautpflege zu tun?        Die Belastungen durch negative 
        Umwelteinflüsse nehmen stetig zu, 
        während wir uns kaum davor 
        schützen können. Ablagerungen 
        aus der Umwelt haften sich nicht 
        nur an der Haut an, sondern 
        können sogar in die Haut eindrin-
        gen. Die Haut ist das größte Organ 
des Körpers und dient als erste Verteidigungslinie. Wie Sie Ihre Haut 
unterstützen und sich Ihren persönlichen Bodyguard schaffen, er-
fahren Sie von unseren wissenschaftlichen Experten.
Jeder kennt diese Situation, wenn abends nach der Gesichtsreinigung das Wattepad die 
schmutzige Wahrheit in gräulicher Farbe offenbart. Die wenigsten machen sich Gedan-
ken darüber, dass die Ursache dafür unter anderem Ablagerungen aus der Luft, wie zum 
Beispiel Feinstaubpartikel und Smog sein könnten. Auch wenn man nicht in London, 
Peking oder Los Angeles lebt: In den meisten größeren Städten aber auch in ländliche-
ren Regionen nimmt die Feinstaubbelastung stetig zu.
Bei Luftverschmutzung oder auch „air pollution“, die in der Regel durch die Verbrennung 
von fossilen Brennstoffen (z.B. Kohle, Erdöl oder Erdgas) entsteht, denken wir zunächst 
an negative Auswirkungen für unseren Körper wie Atemwegs- und Herzerkrankungen. 
Doch auch unser größtes Organ, die Haut, leidet darunter, denn die sie kommt täglich 
mit potenziell schädlichen Stoffen in Kontakt.
Was hat Luftverschmutzung mit Hautpflege zu tun?
Im Rahmen einer Studie*, die durch das Leibniz-Institut für Umweltmedizinische For-
schung (IUF) an älteren Frauen durchgeführt wurde, konnte eindeutig gezeigt werden, 
dass Frauen, die erhöhter Luftschadstoffkonzentration ausgesetzt waren, im Durch-
schnitt 20 Prozent mehr Pigmentflecken im Gesicht haben als Frauen aus ländlichen 
Gegenden. Dabei stellte sich ein starker Zusammenhang zwischen Schadstoffpartikel-
belastung und Pigmentierung heraus.
Der menschliche Organismus fühlt keine vermehrte Feinstaubexposition - eine sonnen-
verbrannte Haut wird dagegen sofort wahrgenommen. Aber die Haut adsorbiert im Laufe 
des Tages viele Stoffe, die sich auf ihr ablagern.  Feinstaub besteht aus einer Vielzahl 
von unterschiedlich großen Partikeln. Je nach Größe der Partikel lagern sich diese nicht 
nur auf der Oberfläche der Haut ein, sondern können tiefer in die Hautschichten eindrin-
gen. „Je kleiner desto gemeiner“, lautet der Grundsatz dabei.
Entgegen der altbekannten Meinung „weniger ist mehr“, hilft die Gesichtspflege aus-
schließlich mit Wasser der Haut nicht dabei, Feuchtigkeitsdepots aufzufüllen und sich 
vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Neben gesunder, vitaminreicher Ernäh-
rung und genug Flüssigkeit kann aber die richtige Hautpflege vor vorzeitiger Hautalte-
rung schützen. Bei Aktivitäten draußen sollte man zusätzlich einen Sonnenschutz mit 
ausreichendem Lichtschutzfilter tragen. 

Wie schadet die Luftverschmutzung unserer Haut?



Die Belastungen durch negative Umwelteinflüsse nehmen stetig zu, während wir uns 
kaum davor schützen können. Nicht rausgehen ist schließlich keine Lösung. Ablagerun-
gen aus der Umwelt haften sich nicht nur an der Haut an, sondern können sogar in die 
Haut eindringen. Die Haut ist das größte Organ des Körpers und dient als erste Verteidi-
gungslinie gegen viele verschiedene Umwelteinflüsse.   Ein wichtiger Faktor neben der 
Sonnenstrahlung stellt die Belastung mit Schadstoffen in Form von Feinstaub dar. Die 
sehr kleinen Staubpartikel dringen dabei in die oberen Hautschichten ein und können 
dort zu unspezifischen Entzündungsprozessen führen. Die treibende Kraft hinter diesen 
Prozessen sind oxidative Schädigungen der Zelle und ihrer einzelnen Bausteine wie 
z.B. dem Kollagen. Durch die oxidative Schädigung des wichtigsten Strukturproteins in 
der Haut, altert diese vorzeitig und schneller. Trockenheit, Hyperpigmentierung, Fältchen 
und vermehrt Hautunreinheiten können eine Folge sein.

Wie kann ich meine Haut am besten schützen?
Die neuesten Erkenntnisse und wissenschaftlichen Fakten zu den Auswirkungen der 
Luftverschmutzung auf die Haut zeigen deutlich: Antioxidantien und ein Lichtschutzfilter 
sind nur zwei der altbekannten Bausteine einer effizienten Anti Pollution-Strategie im 
Kampf gegen vorzeitige Hautalterung. Ein atmungsaktiver Schutzfilm, der täglich auf die 
Haut aufgetragen wird und so das Eindringen kleinster Partikel in die Haut erschwert, ist 
der beste Abwehrmechanismus gegen schädliche Umwelteinflüsse. Diese neue, techno-
logische Schutzstrategie ist neben pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Komponen-
ten in die leistungsstarke Rezeptur des Alcina Skin Manager Bodyguard integriert und 
leistet somit einen täglichen Beitrag zu einer individuellen Anti Pollution-Strategie. Ein 
weiterer wichtiger Teil des Schutzprogramms ist die Reinigung der Haut von Schmutz 
und Make-up-Resten, die sich tagsüber angesammelt haben. Das Ziel: Die Haut von 
allen Ablagerungen an der Oberfläche zu befreien, so dass sie sich in der Nacht optimal 
regenerieren kann. 

Wie wirkt der ALCINA Skin Manager Bodyguard, so dass 
meine Haut optimal geschützt ist?
Der ALCINA Skin Manager Bodyguard ist ein pflegendes und feuchtigkeitsspendendes 
Fluid, dass sich wie ein atmungsaktiver Schutzfilm auf die Haut legt. Die Bestandteile 
des Schutzfilms sind dabei natürlichen Makromolekülen nachempfunden.  Kleinsten 
Partikeln wird das Eindringen in die Haut durch den Schutzfilm erschwert.  Der Bo-
dyguard lässt sich als alleinige Pflege oder als Serum vor einer reichhaltigen Creme 
verwenden und leistet somit einen täglichen Beitrag zu einer individuellen Anti Pollution-
Strategie. 
Warum ist der Bodyguard herkömmlichen Cremes 
z.B. mit Antioxidantien überlegen?
Warum eine Schädigung der Haut bekämpfen, wenn man sie im Voraus 
bereits ausschließen kann? Antioxidantien bekämpfen immer nur die Folgen 
der eingedrungenen Partikel, der sogenannten Radikale.  Wenn die freien 
Radikale entstehen, ist die Schädigung in der Haut bereits da und kann 
durch Antioxidantien nur noch eingegrenzt werden. Anders ist es mit dem 
atmungsaktiven Schutzfilm: Er erschwert den Feinstaubpartikeln das Eindrin-
gen und somit die initiale Schädigung der Haut.  An dieser Stelle der Ver-
gleich zu einem modernen Auto: Der Airbag mindert die Folgen eines



Öffnungszeiten: DI-FR 08.00-18.00h, SA 08.00-13.00h

Zusammenstoßes ab, kann diesen aber nicht verhindern. Die automatische Notbrems-
funktion verhindert den Zusammenstoß gänzlich und wird weit vor dem Airbag aktiv.
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Österreichische Küche - Teil 2 Brotsuppe, 

Schweinslungenbraten, Schneenockerl
Brotsuppe mit Wurzeln - Schweinslungenbraten mit Spinat und 
Kräutern - Schneenockerl
Zutaten für die Vorspeise: 
3/4 l Rindsuppe, 1 Karotte, 1 Sellerieknol-
le, 1 Petersilienwurzel, 1/4 l Wasser, 1/2 
Zwiebel, 4 dünne Scheiben Schwarzbrot, 
Kümmel, Knoblauch, gehackte Petersilie, 
Butter, Salz, Pfeffer

Zutaten für die Hauptspeise: 
4 Schweinefilets je 15dag, 10dag 

Blattspinat, 4 EL Kräuter, 1 Karotte, 
Salz, Pfeffer, 1 Schweinsnetz, 10dag 

Butter, 1/4 l Rindsuppe, Butter od. 
Fett zum Braten

Zutaten für die Nachspeise: 
20 dag Eiklar, 9 dag Zucker, 40 dag Erdbeeren, 1/2 Zitrone, 2 EL Zucker, Vanille, 3 EL 
Milch, Wasser

Brotsuppe: 
Gemüse und Zwiebel sehr 
kleinwürfelig schneiden und in Butter anrösten.
 Mit Wasser aufgießen und 10 Minuten 
dünsten. Danach mit Rindsuppe verlängern 
und mit Knoblauch, Kümmel, Salz und Pfeffer
 abschmecken. Würfelig geschnittenes Brot 
und Petersilie vollenden die Suppe. 
Schweinslungenbraten: 
Filets der Länge nach halbieren und klopfen. 
Das Schweinsnetz teilen und auflegen, 
Fleisch darauf legen und würzen. Spinat und 
dünn geschnittene Karottenscheiben darauf 
geben, mit dem Großteil der Kräuter bestreuen und das Fleisch einrollen. Die Filets 
in das Netz hüllen. In Butter von allen Seiten 8 bis 10 Minuten braten und weitere 5 
Minuten warmgestellt rasten lassen. Inzwischen den Bratrückstand mit Suppe aufgie-
ßen, stark einkochen und eiskalte Butter einrühren. Würzen und mit Kräutern verfeinern. 
Filets in Scheiben schneiden. Dazu paßt Spargel. 
Schneenockerl: 
Eiklar steif schlagen und mit Zucker ausschlagen. In einem flachen Topf 5 cm hoch 
Salz, Wasser und Milch erhitzen (nicht zu heiß!). Mit einer Teigkarte kleine Nokkerl aus 
dem Schnee stechen und einlegen. Auf jeder Seite ca. 3 bis 4 Minuten ziehen lassen. 
Erdbeeren mit 2 El Zucker, Vanille und Zitrone pürieren und damit die Schneenockerl 
wie abgebildet garnieren. Eventuell mit Schlagobers verzieren.

Das Menü


