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In.Flux - Color Zoom 2017 Collection
Energie Strömt. Formen Fließen. Farben Verlaufen.
Das ist Schönheit in ständigem Fluss. Dunkle, elegante Farben verbinden sich 
mit einem geheimnisvollen Schimmern und lassen dadurch ein neues Farbspiel 
im Haar entstehen. Form und Farbe gehen nahtlos ineinander über und kreieren 
Haar-Fashion, in der es kein Anfang oder Ende gibt.
Die Stimmung erinnert an eine tiefe Abenddämmerung – ein immer wieder
wechselndes Spiel von Helligkeit und Dunkelheit – von Licht und Schatten. Das 
ist Schönheit, die man nicht beschreiben kann – das ist Fashion, die man fühlen 
muss. Das ist Schönheit IN•FLUX.

Dark Backgrounds fließen in helle Iridescent Colors, die wiederum in dunkle Schattie-
rungen übergehen. Eine mystische Oberfläche entsteht. Der Effekt: wie Öl auf einer 
Wasseroberfläche. Hinter allem fühlt man eine starke, heroische Haltung.

Farben

Strenge Formen münden in weiche Kanten. Kürzere Seiten gehen in längere Nacken-
partien über und kreieren eine sehr elegante Anmutung: fließend und mit einer gewissen
Ungeschliffenheit.

Formen

Textur
Ein Zusammenspiel von Gegensätzen: Sanfte Wellen und feine, geschwungene 
Strähnen werden mit rauen Texturen und strengen Silhouetten kombiniert. Das 
Fließende der Schnitte wird betont, das Schimmern wird leuchtender. Die perfekte 
Synergie von Stärke und Eleganz.

SECHS MODELS. ZWÖLF STYLES. UNENDLICHE KREATIVITÄT.



Das ist Kreativität in ständigem Fluss. Inspiriert von aufkommenden Fashiontrends 
hat das Color Zoom ’17 Creative Team eine Kollektion entworfen, die verschiedenste 
Strömungen vereint: hell und dunkel, sanft und stark, heroisch und geheimnisvoll. Eine 
spannende Verbindung von Friseurkunst und progressivem Lifestyle. 
Zur typgerechten Umsetzung der neuen Trends beraten wir Sie gerne!



M
A

K
E

-U
P

Just Make-up - Just Beauty
Sie haben die Wahl: Lieben Sie 
den natürlichen Look, beto-
nen Sie gerne die Lippen oder 
schminken Sie ein aufregen-
des Smokey-Eye-Make-up? Mit 
unserer Step-by-Step-Anleitung 
können Sie mehrere Looks 
ausprobieren.

Bei allen Looks bildet ein frischer und gesund aussehender Teint die Basis. Dafür tragen 
Sie eine typgerechte Pflege und Ihre individuelle Foundation auf. Wer sich wegen des 
Farbtons unsicher ist, fragt am besten seine Friseurin/Stylistin. Anschließend leichte 
Augenschatten mit dem Cover Coat Concealer verschwinden lassen – dieser wird unter 
den Augen aufgetragen und mit den Fingern eingetupft. Die Grundierung mit einem 
Puder fixieren.

Foundation als Vorbereitung des Gesichts

Natürliches Augenbrauen-Styling
Augenbrauen mit dem Precise Eyebrow Liner in die gewünschte Form bürsten und 
gestrichelt nachzeichnen. Fehlen an einigen Stellen die Härchen, können sie mit der 
dünnen Mine schnell aufgefüllt werden. So wird die Brauenform schnell optimiert. Etwas 
Wimperntusche und Gloss auf den Lippen komplettieren den Look.

Intensives Augen-Make-up
Tolle Smokey Eyes schminken Sie mit dem Splendid Eye Sha-
dow cacao. Tragen Sie den matten Ton auf das bewegliche Lid 
auf und verblenden Sie die Farbe in die gewünschte Form. Den 
oberen und unteren Wimpernkranz können Sie zusätzlich mit 
dem braunen Intense Kajal Liner verdichten. Gerade im 
Kontrast zu ungeschminkten Lippen erzielen Sie so einen 
tollen Effekt.

Helles Augen-Make-up für den Alltags-Look
Für ein Alltags-Make-up werden die Augen oft nur leicht betont. Dafür den Mellow Eye 
Pencil caramel auf das gesamte bewegliche Lid auftragen und mit dem Finger ver-
blenden. Der untere Wimpernkranz und die Lidfalte können zusätzlich mit dem etwas 
dunkleren Farbton Macaroon betont werden. Die Lippen können nude bleiben, alternativ 
zaubern sie intensiv geschminkt einen komplett neuen Look.
Schöne Lippen schminken
Betonen Sie doch nur die Lippen und lassen Sie die Augen 
nude. Dazu die Lippenkontur mit Concealer aufhellen und das 
Elegant Lip Fluid verwenden. Für eine leichte Farbabgabe mit 
dem Ringfinger auftupfen. Für intensive Lippen wird die Farbe 
präzise mit dem Applikator aufgetragen. Der verführerische 
Kussmund ist garantiert. Weitere Anleitungen finden Sie unter www.alcina.at
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Zeit für Ihre Haut - Schön gepflegt durch den 

WinterHeizungsluft, Nieselregen und 
kalter Wind: Leider bringt der 
Herbst nicht nur traumhaft schöne 
Farben mit sich, sondern auch die 
ersten ungemütlich kalten Tage. 
Gerade jetzt benötigen Haut und 
Haare besondere Aufmerksamkeit, 
denn nach den warmen Sommer-

tagen fehlt es ihnen an Feuchtigkeit. Mit der passenden Vorberei-
tung können Sie es sich im Herbst und Winter so richtig gemütlich 
machen. Hier sind unsere Beauty-Tipps gegen den Winterblues. 
CREMEN, CREMEN, CREMEN
Ab dem Herbst heißt es: Beauty-Routine umstellen, um in der dunkleren Jahreszeit sich 
und der Haut die passenden Pflegemomente zu schenken. Denn unser Körper benötigt 
im Winter wieder mehr Feuchtigkeit, reichhaltigere Produkte und viel Zeit zur Regene-
ration. Die Schuldigen sind schnell gefunden: Heizungsluft, Kälte und Wind entziehen 
der Haut zusätzlich Feuchtigkeit und trocknen sie aus. Doch weshalb ist das so? Die 
Talgdrüsen der Haut reduzieren bereits ab 8 °C ihre Aktivität und stellen diese bei noch 
kälteren Temperaturen sogar ein. Die Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche verdunstet 
durch den fehlenden Schutzfilm noch schneller, und so wird die Haut immer trockener, 
ja sogar rauer, fahler, rissiger oder juckt. So wie Sie sich im Herbst/Winter in wollige 
Mäntel, dicke Pullover und Jacken hüllen, benötigt Ihre Haut auch ein spezielles Pflege-
Wohlfühlprogramm.

         Verwöhnen Sie Ihre Haut daher mit einer reichhaltigen Pflege, z. B. mit der 
Cashmere Gesichtscreme.
Extraschutz: Serum
Weil wir in der kalten Jahreszeit oft weniger aktiv sind und auch weniger Sonnenstunden 
haben, sehen wir im Winter oft fahler aus. Um dem entgegenzuwirken, empfehlen sich 
Seren und Ampullen von Alcina. Sie besitzen eine hohe Konzentration des benötig-
ten Wirkstoffes und können dadurch schneller und intensiver wirken. Die Extraportion 
Pflege wird direkt unter der Tagescreme aufgetragen. Als intensive Kur tragen Sie die 
Seren oder Ampullen morgens und abends nach der Reinigung auf und klopfen sie sanft 
ein. Gerne können Sie das Feuchtigkeitsserum auch ein- bis zweimal in der Woche 
als Feuchtigkeitsmaske einsetzen. Tragen Sie diese dazu einfach nach der Reinigung 
etwas dicker auf. So bieten Sie Ihrer Haut die Möglichkeit, sich das zu nehmen, was sie 
braucht. Nach ca. 10 Minuten mit den Rückständen Hals und Dekolleté verwöhnen.

Reinigung ohne Nachteile
Setzen Sie im Winter und bei trockener Haut auf milde Reinigungsprodukte. Eine Rei-
nigungsmilch oder ein milder Reinigungsschaum reinigen die Haut sanft und gründlich, 
ohne sie auszutrocknen. Wenn Sie ein Gesichtstonic benutzen, sollten Sie vor allem in 
dieser Zeit auf ein alkoholfreies Gesichtstonic vertrauen.



Pflege für den ganzen Körper
Wir lieben lange Wannenbäder, doch leider ist das für unsere Haut nicht ganz so ent-
spannend. 15 Minuten in der heißen Wanne reichen aus – anschließend unbedingt eine 
reichhaltige Körperpflege wie das Cashmere Bodybalm verwenden.

CASHMERE – PFLEGE ZUM WOHLFÜHLEN
Cashmere in der Kosmetik
Cashmere gehört zu den wertvollsten und angenehmsten Naturmaterialien. Denn es 
steht für Luxus, Qualität, einen hohen Tragekomfort und ein tolles Hautgefühl. Daher 
gehört es zu einem der begehrtesten Materialien in der Mode.
Warum dann nicht auch in der Kosmetik?
Die Natur hat fast immer die besten Lösungen: Die Kaschmirziegen leben in kargen 
Regionen mit bis zu 40 Grad Kälte oder Hitze – und sie fühlen sich trotzdem wohl. Ihre 
wunderbar weiche Wolle schützt sie in jeder Situation. Die Wolle enthält ein spezielles 
Protein, das dem Keratin der menschlichen Haut ähnelt. So ist eine einzigartige Pflege-
wirkung möglich.

Dem Winter eins auswischen
89 Tage liegen zwischen Herbst und Frühling. Damit unser Körper endlich aufhört, sie 
zu zählen, gibt es die Cashmere-Pflegeserie. Sie ist wie ein schönes Wintermärchen mit 
Happy End, denn die Luxuspflege verwöhnt selbst trockene und strapazierte Haut reich-
haltig und bietet einen optimalen Winterschutz für Körper, Hände und Gesicht. Der edle 
Cashmere- Extrakt pflegt, entspannt und zieht schnell ein, damit kalte Tage der Haut ab 
sofort nichts mehr anhaben können.

Cashmere - Endlich auch in Ihrer Gesichtspflege
Luxuspflege für Ihre Winterhaut
„Du tust mir nicht gut“, sagte die Haut ganz trocken zum 
Winter – seitdem herrscht zwischen den beiden Eiszeit. Zum 
Glück gibt es die Cashmere Gesichtscreme: Sie glättet 
trockene und strapazierte Winterhaut – und damit die Wogen 
zwischen den beiden. Die Creme mit edlem Cashmere-
Extrakt verwöhnt, pflegt und entspannt – und kalte Tage 
können Ihrer Haut ab jetzt nichts mehr anhaben.

Herstellung von Cashmere-Extrakt
Der Cashmere-Extrakt wird aus der natürlichen Wolle der 
Kaschmirziege gewonnen und enthält Keratinbestandteile. 
Die Wolle wird durch die Schur des lebenden Tieres 
gewonnen und im Anschluss mit Wasser und Tensiden von 
Wollfett und Verunreinigungen befreit. Der flüssige, 
amberfarbene Extrakt wird daraus durch enzymatische 
Hydrolyse (Aufspaltung) gewonnen. Die Zusammensetzung 
ist dem menschlichen Haar und der Haut ähnlich. 
Keratine spielen eine Rolle für die Festigkeit und 
Widerstandskraft von Haut und Haaren.
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Warum es auch in der kalten Jahreszeit 
wichtig ist viel zu trinken, verrät Expertin 
von Gasteiner, Jutta Mittermair – und wir 
meinen jetzt nicht Glühwein & Co.!
         Wer sich gut fühlen möchte, der sollte genug trinken,                                                                                                                                         
         das ist ein alter Hut. Doch gerade im Winter muss 
dafür meist mehr Willenskraft aufgewendet werden, als 
während den anderen Jahreszeiten. Das Durstgefühl ist

        Wem es schwer fällt, an genügend Flüssigkeitszufuhr zu denken, der kann sich   
        Rituale schaffen: Ein großes Glas Wasser, gleich nach dem Aufstehen, macht 
frisch und munter – ein netter Nebeneffekt für all jene, die im Winter besonders schwer-
fällig aufstehen. Ein Glas Wasser vor dem Schlafen gehen sorgt für bessere Erholung 
und "schwemmt" unnötige Stoffe aus dem Körper. Diese Rituale alleine reichen aller-
dings nicht: Die gesamte Tagesmenge nur abends und morgens zu trinken, hilft wenig, 
da der Körper so große Mengen auf einmal nicht verarbeiten kann und sie einfach 
wieder ausscheidet. Es ist daher sinnvoll, auch zwischendurch immer wieder einige 
Schlucke zu trinken. Ein Trick, um regelmäßig daran zu denken: Trinke jedes Mal einen 
großen Schluck, wenn dich zum Beispiel ein E-Mail erreicht.

        Um die Temperatur deines Getränks ranken sich viele Mythen. Es ist weder richtig,                                                                                
        dass kaltes Wasser die Verdauung behindert, noch, dass es den Körper kühlt. Bei 
Letzterem ist sogar das Gegenteil der Fall: Damit kaltes Wasser die eigene Körper-
temperatur erreicht, muss der Körper Energie aufwenden, um die benötigte Wärme zu 
erzeugen. So erhitzt er kurzzeitig sogar mehr als vorher. Damit werden aber keineswegs 
kalte Getränke empfohlen, wenn du zu den Eiszapfen zählst, die im Winter meist beson-
ders erfroren sind. Ernährungsexperten raten zu Mineralwasser auf Zimmertemperatur 
oder warmem Tee, der von Innen wärmt, ohne unnötig Energie zu benötigen.

        Besonders beim Sport ist es wichtig, genug zu trinken. Am geeignetsten sind hier    
        Mineralwasser oder isotonische Getränke, deren Mineralien dafür sorgen, dass die 
Muskeln optimal arbeiten können. Im Wintersport stellen sich dazu aber einige Proble-
me in den Weg: Befindet man sich hoch oben am Berg, sind null Grad schnell erreicht 
und Wasser in einer normalen Flasche gefriert. Daher ist es schlau, an eine Thermos-
flasche zu denken, die die richtige Temperatur der Getränke erhält. Nimmt man die 
Flasche an einer leicht zu erreichenden Stelle mit, geht das gelegentliche Trinken viel 
leichter von der Hand. Auch hier zählt: Viele Schlucke zwischendurch sind sinnvoller für 
das Wohlbefinden, als eine große Menge auf einmal. (Quelle: women.at)

1

in der kalten Jahreszeit weniger stark ausgeprägt. Doch Vorsicht – 
das ist oft ein Trugschluss. Die ständigen Temperaturunterschiede 
zwischen Außentemperatur und warmen Räumen sowie die trockene 
Heizungsluft stellen nicht zu unterschätzende Herausforderungen für 
den Körper dar. Durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme wird die Haut rissig, die Schleim-
häute trocken und Kopfschmerzen sowie Verdauungsprobleme treten häufiger auf. 
Daher gilt auch im Winter: Mindestens 1,5 Liter pro Tag sind wichtig, um körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu erhalten.
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Öffnungszeiten: DI-FR 08.00-18.00h, SA 08.00-13.00h
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Neu! Onlineshop von Friseur Team & 
Barber Hehenberger

Bestellen Sie bequem von zu Hause Gutscheine und aus-
gewählte Geschenksets. Versand innerhalb Österreich und 
Deutschland. Ab 50 Euro Bestellwert Versandkostenfrei.

Mehr Infos: http://hehenberger-at.webnode.at/ oder Direktlink 
auf unserer Webseite und Facebookseite.

Der Online-Shop wird künftig noch um weitere Produkte erweitert werden.


