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IM TREND: RARE SPECIES
Die Inspirationen für die Modetrends 2006/07 kommen aus der 

Welt der Tiere, Pfl anzen, Mineralien. Wandlung ist en vogue.

Absolut angesagt: Farben und Schmuck 
aus der Welt der Insekten. 
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Aus Haar wird Schmuck: Blond schillert 
wie lichtdurchfl utete Libellenfl ügel.

METAMORPHOSE AUF DEM LAUFSTEG Die aktuellen 

Catwalk-Styles und Schmuckdesigns orientieren 

sich an den verborgenen Juwelen der Natur: Mit 

schillernden Panzern, Architektur-Kunstwer-

ken der Jägerin der Nacht oder den wandelnden 

Farben der Pythonschlange machen internationale De-

signer Lust auf eine geheimnisvolle Welt, die das Verlangen 

nach mehr Symbolik und Ursprünglichkeit widerspiegelt.

DIE FARB-EFFEKTE DER 

NATUR fi nden sich auch in den 

Trend-Looks der Top-Coiffeure 

wieder. In dieser Saison wird mit 

natürlichen Effekten und einer facetten-

reichen Farbvielfalt gespielt. Man arbeitet fl ächiger mit 

Lichtrefl exen, Transparenz und opalenen Farben. Die 

aktuelle Herbst/Winter-Collection von L’Oréal Profes-

sionnel  „Schönheiten der seltenen Art“ inszeniert das 

Thema Natur und Tierwelt besonders eindrucksvoll: 

In Zusammenarbeit mit Trend-Scouts und internatio-

naler Friseur-Elite wurden 

innovative Farben mit 

einzigartig lebendigen 

Effekten entwickelt. 

Erlebbar nur beim L’Oréal 

Professionnel-Friseur.



Die Haircolors der Saison laden zu gla-

mourösen Verwandlungen ein: in Schönheiten der seltenen Art! 

Schönheiten, die dem Wunsch nach mystischer Ausstrahlung 

nachkommen: Schillernde Farben, 

Lichtrefl exe und frische, lebendige 

Nuancen bestimmen den Trend. 

Passend dazu berauscht auch das 

Make-up mit leuchtenden Farben. 

Der Anspruch an die Coloration ist 

dabei so hoch wie nie zuvor. Denn es 

gilt, die Effekte der Natur so perfekt 

wie möglich im Haar aufl eben zu las-

DER FARB-LOOK IM HERBST/ 

WINTER So schön war  Farbe noch 

nie! Mit der neuen Herbst/Winter-

Collection „Schönheiten der seltenen 

Art“ von L’Oréal Professionnel sind 

unglaubliche Effekte möglich. Tiefe, 

perfekte, leuchtende Farben, facetten-

reich wie ein kostbarer Pfauenfächer, 

mit intensivem Glanz und Farbbrillanz auf ganzer Haarlänge. 

Wenn auch Sie Ihr Haar zum schönsten Accessoire erheben wol-

len: Ihr L’Oréal Professionnel-Friseur ist Ihr Ansprechpartner für 

beste Beratung und Umsetzung. www.loreal-professionnel.de

sen. Eine Glanzleistung, die nur Top-

Coloristen mit Top-Coloration um-

setzen können. Entdecken Sie Far-

be in einer neuen Dimension jetzt bei 

Ihrem Friseur: Die neue Trend-Col-

lection „Schönheiten der seltenen Art“  entführt Sie in die Welt 

der Tiere, Pfl anzen und Mineralien – inszeniert durch die Farblini-

en „Majirel – Schönheiten der Nacht“ und „LUOCOLOR – Schön-

heiten des Tages“. Ob edel-elegant oder jugendlich-verspielt 

FABELHAFTE FARBWELT
Lust auf perfekte Verwandlung? Entdecken Sie den neuen Trend 

zu mystischen Farben aus der Natur bei Ihrem Friseur!

        „Die geheimnisvolle 
Welt der Reptilien und 
                   Insekten 
               stand Pate für 
                den neuen 
          Colorationstrend.“ 
 Trend-Friseurin Marlies Möller

„Mit der neuen   
      Collection sind 
sensationelle   
    Farbergebnisse  
 möglich: Farbe
       wird zu Licht!“
 Trend-Friseur Wolfgang Zimmer

Top-Friseur Zimmer arbeitet mit Majirel und LUOCOLOR.

Platinium für Blondierung mit dem fühlbaren Unterschied! Träumen Sie von einer 

Aufhellung, die Ihnen strahlendes Blond ins Haar zaubert und dabei noch beeindruckende 

Geschmeidigkeit bietet? Mit der ersten und einzigartigen Blondier-Paste Platinium von L’Oréal 

Professionnel gelingt es Ihrem Friseur, leuchtendes Blond und gepfl egtes Haar zu kombinieren: 

Bienenwachs und Nutricéride sorgen für die richtige Pfl ege. Der Lipidhaushalt des Haares 

bleibt zu 100 % ausgeglichen. Jetzt exklusiv bei Ihrem L‘Oréal Professionnel-Friseur.
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– miteinander ver-

schmelzende Farbkom-

binationen kreieren ei-

nen geheimnisvollen, 

zuweilen animali-

schen und sehr weiblichen Stil. Eine Hommage 

an die unendliche Wandelbarkeit der Frau mit 

tiefen, intensiven Farben bis zu Far-

ben voller Licht und Transparenz.

Strahlendes Make-up 
 zum Mystik-Look:
www.lorealparis.de



SCHÖNHEITEN DES TAGES
Der Trend-Look „Belles de Jour“ spielt mit Licht und leuchtenden 

Effekten. Entdecken Sie Ihren Favoriten!

Lust auf eine Extraportion Licht? Die Welt von „LUOCOLOR 

– Schönheiten des Tages“ steht im Zeichen von Glanz und Licht 

mit einem Hauch Romantik. Ihr L’Oréal Professionnel-Friseur 

lässt diese Looks Realität werden! 

      „LUOCOLOR taucht 
das Haar in ein Spiel 
            voller Farbe und  
   unterstreicht meinen 
                 romantisch-
            verspielten Look.“
 Thomas Schug, Creative Director 
                                                            der Keller Hair Company, 
                                                      Salon: www.keller-company.de

NATTER-LOOK Kühles Blond zaubert facettenreiche Licht-

vibrationen ins Haar. Strahlende und lebendige Farbe, die 

immer in Bewegung bleibt wie schlängelnde Nattern – die 

gewundenen Juwele aus der Pharaonenwelt.

Luocolor für Farbfacetten voller Licht – 

exklusiv bei Ihrem L‘Oréal Professionnel-Friseur:

■ Leuchtende, frische Farben in 56 Nuancen 

■ Lichtrefl ektierende Farbpigmente sorgen für 

natürliche Relief-Effekte und Transparenz im Haar

■ Tiefenpfl ege: Nutrishine-Technologie mit Traubenkernöl 

SPIDER-LOOK Warmes Bronze bringt die verführerische, 

verspielte Lockenpracht zum Leuchten. Lichtrefl exe verwan-

deln die Schöne in eine raffi nierte Jägerin. Dabei wird ihr 

kunstvolles Netz vom ersten Sonnenstrahl in ein schillerndes 

Collier verzaubert.

LIBELLEN-LOOK Kühles Braun mit irisierendem Blau er-

innert an die sonnendurchfl uteten Flügel einer Libelle. Schön 

wie frischer Morgentau tritt eine ge-

heimnisvolle Mischung unerwarteter, 

opalener Farben ans Licht.

LICHTSPIELE von Thomas Schug. 

LUOCOLOR inspirierte Star-Friseur 

Thomas Schug zu seiner ganz eigenen 

Interpretation von „Schönheiten des 

Tages“. „Meine Looks stehen im Zei-

chen von Nostalgie und zaubern Ver-

spieltheit und einen Hauch Mystik ins 

Haar“, so der Haar-Créateur. Wenn 

Schug die Stars der „Echo“-Verleihung 

oder der UNESCO-Gala stylt, muss 

die Coloration Raum für Kreativität 

lassen, damit der Look einzigartig wer-

den kann. Dabei verlässt er sich seit 

Jahren auf die Colorationskompetenz 

von L’Oréal Professionnel.

LIBELLEN-LOOKNATTER-LOOK

SPIDER-LOOK

Beauty-Tipp von L‘Oréal Paris –

Lichtquellen für die perfekte Verwandlung: 

■  Für makellose Haut im besten Licht: 

Perfect Match Compact-Puder 

■		Funkelnde Metallic-Effekte:

Puder-Lidschatten Color Appeal 58

■ Sonnenkuss voller Glanz: Lipgloss Glam Shine 

Crystals 304 mit einer Textur wie aus fl üssigem Kristall

Um die frische Schönheit des Tages voll zur Geltung zu bringen, arbeitet Thomas Schug mit LUOCOLOR auf einer hellen Basis. Star-Friseur Thomas Schug
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STYLING-TIPP tecni.art color show von L‘Oréal 

Professionnel ohne Alkohol speziell für coloriertes Haar 

zaubert Glanz und Halt, trocknet das Haar nicht aus.



SCHÖNHEITEN DER NACHT
Der Trend-Look „Belles de Nuit“ entführt Sie in eine Welt, in der 

mystische Eleganz und Glamour regieren. 

Werden Sie zur faszinierenden Königin der Nacht! 

Der Look mit Majirel begeistert durch klare, weiche, 

glatte Formen. Die tiefen, perfekten Farben verkörpern 

glamouröse Schönheit und Extravaganz.  

PFAUEN-LOOK Dunkelbraun und schillerndes Blau 

leuchten selbst in einer rabenschwarzen Nacht wie der 

unendliche Farbfächer des Pfaus. Der cleane Schnitt 

verstärkt Licht und Glanz. 

Majirel Farbe, die neue Maßstäbe setzt –  

 exklusiv bei Ihrem L‘Oréal Professionnel-Friseur:

■	 Tiefe, perfekte Farben in über 119 Nuancen 

 für intensiven Glanz und Leuchtkraft

■ Farbausgleich vom Ansatz bis in die Spitzen 

■	 Innovative Tiefenpfl ege: die Coloration von 

 L‘Oréal Professionnel, die mit einer einzigartigen 

 Technologie in allen drei Zonen des Haares wirkt 

SKARABÄUS-LOOK Metallisches Blond mit der Faszination 

eines prächtig schillernden Schmuckpanzers als Glücksbringer 

der Nacht. Fließende Strukturen lassen verschiedene Blondtöne 

im Schattenspiel besonders hervorstechen. 

PYTHON-LOOK Edles Bronze und kühles Maron verschlun-

gen inszeniert mit opulenten Übergängen. Magischer Glanz 

und perfekte Farbintensität bis in die Spitzen! Willkommen im 

Reich der Pythonschlange, deren geheimnisvolle Farben sich in 

der Bewegung wandeln! 

GLANZLICHTER DER NACHT von Simone Kreischer. 

Beim Collections-Shooting in Paris zum Trend „Schönheiten 

der Nacht“ stellten die Top-Friseure aus 12 Ländern ihre Inter-

pretation dazu vor. Mit dabei Top-Frisuerin Simone Kreischer 

– bekannt für ihren französischen Chic und innovative Trends. 

Mit Majirel schuf sie einen atemberaubend eleganten Look: 

Farbkombinationen im Blondbereich in Verbindung mit edel 

gelegtem Haar erzielten extravagante Schönheit. 

Make-up zum Mystik-Look von L‘Oréal Paris: 

■		Lange Nächte brauchen eine unermüdliche Formel: 

Indefectible Make-up – hält bis zu 16 Stunden

■		Unterstreicht die Leuchtkraft der Augen: 

    Puder-Lidschatten Color Appeal 118

■		Tiefe Farben für einen geheimnisvollen Mund: 

 Komfort-Lippenstift Color Riche 338

SKARABÄUS-LOOK

PYTHON-LOOK

PFAUEN-LOOK

Oh, là là! Simone Kreischers Interpretation von majestätischer Schönheit für den Abend mit kühlen Blond-Nuancen. Trend-Friseurin Simone Kreischer mit Bruder Ralf
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      „Der typgerechte 
 Einsatz von verschiedenen  
         Blondtönen und 
   farblich kühlen Strähnen 
          mit Majirel schafft   
   Persönlichkeit pur.“  
 Simone Kreischer, Mitglied der Haute Coiffure Française,
                                      Salon: www.kreischer-hairstyling.de

STYLING-TIPP Mit der Friseur-

exklusiven Haarspray-Serie Infi nium von L’Oréal 

Professionnel gelingt das perfekte Finish.
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       HAAR IN 
EXPERTEN-HÄNDEN
Das perfekte Farbergebnis kann nur ein individuelles sein. Die 

beste Beratung und die besten Farben gibt’s beim Friseur.

TOP-FRISEUR RALF SUCHOMEL kann es nicht oft genug 

betonen: „Für ein 100% perfektes Farbergebnis ist eine intensive 

Beratung das A und O! Haare sind einfach das schönste Gut 

einer Frau.“ Ein Top-Friseur wird es immer zu Schmuck erheben 

und Colorationseffekte kreieren, die die Persönlichkeit und In-

dividualität unterstreichen und das Haar aufl eben lassen. Ganz 

nach der Philosophie von L’Oréal Professionnel „Alle anders, 

jede einzigartig“. Dazu bedarf es neben einer professionellen 

Nuancen-Vielfalt vieler Jahre Erfahrung und Expertise in 

Sachen Technik und neueste Trends. „Coloration ist eben ein 

        „Majirel ist für mich 
    die beste Coloration, 
          die für absolute Innovation 
    und Technologie steht.“
 Wolfgang Zimmer, Gewinner Colour Trophy 2000
     

        „Im kommenden Herbst/Winter sind kühle Farbtöne 
Trumpf. Die natürliche Schattierung des Haars wird 
     unterstrichen und Strähnen scheinen subtil durch. Mit   
LUOCOLOR wird die Haarfarbe transparent und lebendig.“
 Ralf Suchomel, Gewinner 
                                     Colour Trophy 2005
   

Handwerk“, betont der Gewinner der Colour Trophy 2005. 

Bevor es ans Werk geht, macht sich Suchomel erst mal ein Bild 

von der Haarstruktur und natürlich von den Wünschen der 

Kunden. „Der Friseur sieht, welche Pfl ege das Haar braucht, 

und berät die Kundin ausführlich, welche Farben zu ihrem Typ 

passen und welche Colorationstechniken umsetzbar sind. Es 

gilt, den individuellen Stil so schön wie möglich herauszuarbei-

ten und die Kundin zu verzaubern. Das Haar glänzt, fühlt sich 

traumhaft an und schillert in Nuancen voller Lebendigkeit“, so 

Suchomel zur perfekten Coloration. 
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DER SCHLÜSSEL ZUM VOLLENDETEN LOOK  ist 

für Top-Friseur Suchomel immer die Expertise des Friseurs. Er 

kennt die neuesten Trends und verfügt über die besten Tech-

nologien und innovativen Farben, die Pfl ege bereits beinhalten. 

„Typisch für blondiertes Haar waren spätestens 

nach der vierten Coloration strapazierte Län-

gen und Spitzen. Mit den neuesten Techno-

logien ist das passé! Friseur-exklusive Farben 

Perfekte Pfl ege 
vor, während und 
nach der Colora-
tion mit 1) Majirel 

oder 2) LUOCOLOR 
und 3) der Pfl ege 

vitamino color von 
série expert mit 

Doppel-Farbversie-
gelungssystem

2

1

3

13
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und Technologien wie LUOCOLOR von L’Oréal Professionnel 

sorgen nicht nur für leuchtende Effekte, sondern pfl egen das 

Haar und bauen sogar die Struktur auf. Enorm, was Friseur-

Coloration heute kann“, erklärt der Top-Colorist.

STAR-FRISEUR WOLFGANG ZIMMER legt bei seiner 

Arbeit besonderen Wert auf eine große Farbauswahl für unend-

Spieglein, Spieg-
lein an der Wand, 
wer ist der beste 
Colorist im gan-
zen Land?
Gewinner 2005: 
Coiffeure 
Suchomel-Bohm, 
Salon Dresden: 
www.coiffure.de

Gewinner 2000:
Wolfgang Zimmer, 
Salon in Berlin: 
www.wolfgang
zimmer-friseur.de

BEST OF COLORATION 
Wussten Sie, dass es so etwas wie einen Farb-Oscar für Fri-

seure gibt? L’Oréal Professionnel fordert mit der Verleihung der 

Colour Trophy dieses Jahr zum 10. Mal unter Top-Coloristen 

zu neuer Höchstleistung auf. Gewinnen kann nur, wer mit top-

aktuellen, stylischen und tragbaren Colorationen und Schnitt-

techniken überzeugt. Hier entstehen Hair-Looks, die wirklich 

Trends setzen, umgesetzt mit innovativen Farbtechnologien. 

Ein Kreativwettbewerb, der sich längst zur Inspirations-

quelle der Branche und Treffpunkt für Colorations-

kompetenz etabliert hat. Das Schöne für den Fri-

seurkunden: Die Looks und Farben sind nicht nur 

der „Haute Coiffure“ vorbehalten, sondern auch 

im Salon umsetzbar. 

liche Variationen. „Bei Majirel schätze ich das vollständige Sorti-

ment mit 119 Nuancen, das mir erlaubt, jegliche Ergebnisse im 

klassischen und modischen Bereich zu erzielen. Die Kundinnen 

sind zudem immer wieder von der Farbbrillanz und der pfl e-

genden, veredelnden Wirkung begeistert“, verrät Zimmer über 

seinen Erfolg mit Majirel. Entdecken Sie jetzt die schönsten 

Farben und neuesten Trends bei Ihrem L’Oréal Professionnel- 

Friseur! Den Salon in Ihrer Nähe fi nden Sie unter:    

   www.loreal-professionnel.de
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