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Summary:
Jede Haarfarbe hat einen anderen Effekt auf dem Gesicht und der Person. Das Ändern der Haarfar
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Doch der Farbenwechsel hat manchmal ein anderes Motiv als Mode. Farben können das Aussehen ein

Stars und Promi Friseure wissen die Färbung der Haare geschickt an
zuwenden. Wogegen ein jeder nach Lust und Laune oder gar nur Mode seine Haar färbt, färben die

Doch welche Farbe passt zu wem? Welche Farbe hat welchen Einfluss? Für welche Farbe sollte man

Warum Blond?
Blond war schon immer und ist auch heute eine beliebte Haarfarbe. Viele färben ihre ganze Haar

Doch Blond haben auch seine Nachteile. Blond kann oft als blas und farblos empfundne werden. G

Warum Schwarz?
Schwarz wird oft mit Gruftis, Punks oder ähnlichem in Verbindung gesetzt. Dabei kann schwarz ä

Schwarz ist jedoch auch eine ausdrucksstarke Farbe, die dem Gesicht Stärke und Charme verlange

Warum Rot?
Rot ist eine seltene, freche, laute und aufregende Haarfarbe. Wer rote Haare hat fällt auf, wi

Warum Brünett?
Brünett scheint für viele langweilig, einfach, "eine von viele" zu sein. Doch um genau zu sage
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