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Editorial
George Orwell lag falsch!
Wir könnten nicht weiter von der statischen und konformistischen Gesellschaft
entfernt sein, die er sich vorstellte, wo es keinen Platz für Individualität gab.
Im Gegenteil, wir leben in einer Zeit, wo Toleranz und Vielfalt ein erfolgreicher
und integraler Bestandteil unseres Lebens sind. Soziale Kompetenz und
interkultureller Austausch, unterstützt durch die zunehmende digitale
Vernetzung, ermöglichen uns allen den Zugang zu neuen Weltanschauungen und
zu der Möglichkeit, verschiedene Wege zu schaffen, sich selbst auszudrücken.
Der Stil eines Menschen entwickelt künstlerisch seine Geschichte, seine Kultur,
sein Handeln und seine Ambitionen und seine Art und Weise, Spuren zu
hinterlassen und sich mit anderen in einem zunehmend überfüllten Kosmos
einzulassen.
Die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, drückt sich in der Art und
Weise aus, wie wir sprechen, uns kleiden, bewegen und deshalb auch in der
Art und Weise, wie wir unser Haar und unseren Bart stylen, so dass sich unser
Wesen mit der Außenwelt verbinden kann.
Wir nennen es Bildung, Geschmack, Persönlichkeit und im Endergebnis,
und das ist einzigartig für jeden Einzelnen, sehen wir nicht mehr die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen, sondern das Ganze, und
das heißt Style.
Mit der neuen Idol Man Serie bekräftigt Medavita sein Engagement für
die Entwicklung eines persönlichen Stils, der Männern neue und mächtige
Werkzeuge bietet, sich selbst ausdrücken zu können. Die Produkte erfüllen
die vielfältigen Bedürfnisse der Männer für Haare bis Kopfhautpflege und
Kopfhautbehandlungen bis hin zu Haarstyling, Färbung und Bartpflege, wobei
sie den Schutz des Haares, hochwertige Rezepturen, unübertroffene Qualität
und den Augenmerk auf die neuesten Mode- und Beauty-Trends kombinieren alles mit dem unverwechselbaren Stil von Medavita.
BE YOURSELF, BE YOUR IDOL. Das ist unsere Botschaft, damit jeder Mann
in der Lage ist, seinen eigenen persönlichen Stil auszudrücken und Einklang
zwischen seinem inneren und äußeren Selbst zu finden, zwischen Materie und
Erscheinung, und so seine Geschichte frei der Welt erzählen kann.
Viel Spaß beim Lesen!
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by Adriana Abbena
Chefredakteurin des You Magazine
und Hair Luxury Magazine
• • •

Summer
is now
FASHION
INSPIRATION

A

lso, wo sollen wir
anfangen?
Die
coolste und am
weitesten verbreitete
D a m e n Frühling-Sommer-2019Laufsteg-Show hat uns alles
und nichts gesagt.
Sogar die Websites, die wir
immer abhängig von diesen
Saisontrends gemacht haben,
kommen durcheinander mit einer
Auswahl von zwanzig, dreißig,
vierzig verschiedenen Trends.
Wir haben diese Explosion der
Kreativität durchforstet, die
auf den Wunsch des Verbrauchers
nach mehr Wahlfreiheit hindeutet. Dabei sind wir auf vier
Makro-Trends gestoßen, die,
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wie wir glauben, sich von den
anderen abheben, weil sie eher
den aktuellen Zeitgeist
treffen als andere. Wie
wir bereits sagten, es sind vier
Makrotrends. In jedem dieser
Trends kann man aber auffällige
Medleys erkennen, die die
eigentliche Innovation der Saison
bestimmen. Die Inspiration
der 80er Jahre, die sich die
Gurus bei den Frühling Sommer
Kollektionen 2019 konsequent zu
eigen machen - enthalten auch
Elemente von Denim.
Der
neue
romantische
Weg wurde verführt von
gewagten Akzenten inspiriert
durch den Transparent- und
Nudelook. Und die Pantone

Farbe des Jahres, Living
Coral, wurde der unbestrittene
Hauptdarsteller auf (fast) allen
Laufstegen in Paris, New York,
London und Mailand.
Oh, und wir haben nicht
die Must-Haves der Saison
vergessen, diese wichtigen
kleinen Details, ohne die die
Modefans nicht leben können.
Bist du bereit?
Unsere Reise in die Welt der
Sommer Damenmode beginnt
gleich...... Mit jeder Menge
Überraschungen,
lustigen
Fakten und originellen Ideen, die
Sie entdecken und nachmachen
können.
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Back
to the
Eighties
Viele der großen Namen der Haute
Couture und Prêt-à-Porter haben
sich entschieden, die Achtziger
Jahre auf ihre eigene Art zu
interpretieren, deren zweite
Hälfte besonders "übertrieben" war.
Alberta Ferretti, zum Beispiel,
präsentierte klobige Minijacken
und knöchellange Hosen.
Maxi Schulterpolster (die im
Grunde genommen fast die gesamten
Schultern bedecken) dominierten,
wie bei Balenciagas Trenchcoat
und Jacken, und könnten die 80er

Alberta
Ferretti

in der Louis Vuitton Collection
nicht besser zum Ausdruck bringen.
Isabel
Marant
gab
eine
Vorstellung der achtziger Jahre
mit einem funkelnden sexy
übergroßen Pullover, während
Chanel uns alle mit weißen
Shirts mit schwarzem Logo
und "Super Schulter Polstern"
überraschte, die zusammen mit
schwarzen
knöchellangen
Hosen getragen wurden.

Chanel
Isabel
Marant

FÜR WELCHE
FRAU?
Trotz aller moralistischer
Untertreibung, "Sie"
liebt es, zu stolzieren
und sich zur Schau
zu stellen. Sie macht
ihre eigenständigen
Entscheidungen,
überzeugt davon, dass
das Leben zu kurz ist, um
keinen Spaß zu haben.
Das bringt sie auch
mit ihrer Kleidung zum
Ausdruck.
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Louis Vuitton

Denim.
Jeans, und
doch keine
Jeans

Alle Modegurus des Jahres
2018 erklärten Denim zur
"Evergreen
Mode",
fähig,
sich jede Saison neu zu erfinden.
Und
die
Sommer/Herbst
2019 Kollektionen waren sich
alle wieder einmal einig, dass
Jeansstoff einer der TopTrends ist.
Aber warte mal, wir reden hier
nicht über unsere "normale"
Jeans......
Die
Laufsteg
Shows,
die
neue
Trends
diktieren,
präsentierten uns endlose
Denimüberarbeitungen.
Da
waren
Balmains

ungewöhnlichen und mutigen
Interpretationen,
Versace's
überraschende Explosion der
Phantasie und Isabel Marants
casual-chic Versionen (besonders
beliebt war die große Jacke verziert mit
Metallapplikationen!).
Grünes Licht auch für die Designer,
die den Denim wieder aufleben
lassen haben, indem sie ihm
mehr
Couture
verliehen
haben, mit einem visionären,
kostbaren und gleichzeitig
eleganten ländlichen Look
inspiriert,
angeführt
von
einem japanischen Designer
namens Junya Watanabe.
Isabel
Marant

FÜR
WELCHE
FRAU?

Balmain

Die schnelle Antwort
wäre: für alle Frauen,
die entspannt sind,
gerne lachen und
immer so leicht
unkonventionell sind.
Aber in Wirklichkeit
gilt diese
Antwort nur für
das klassische
Paar Jeans.
Wenn wir über
kontaktfreudigere
und extravagantere
Outfits reden,
solltest du besser
erst in ihrem
Personalausweis
nachsehen..

Junya
Watanabe
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Fendi

Anna Sui

FÜR WELCHE
FRAU?
Temperley
London

Für Träumerinnen,
nostalgische Seelen,
Frauen, die an zeitlose
Schönheit glauben. Und
für all jene prächtigen
Schöpfungen, die nur auf
diese "fatale Begegnung"
warten oder diese leben.
Fabelhafte Prinzessinnen
mit unbeschwerten
Gedanken in ihren Köpfen
und Magie in ihren Herzen.

Obwohl dieser Trend nicht
offen
angesprochen
wird
von
Meinungsführern
der
Modeindustrie, werfen wir einen
Blick auf die Frühling Sommer 2019
Laufstegshows, denken wir, dass die
neue romantische Stimmung
definitiv hier ist!
Und das Schlüsselwort ist
"neu", weil in vielen Fällen
Einflüsse
von
anderen
Inspirationen
ganz
offensichtlich sind.
Nehmen
wir
zum
Beispiel
Blumarine
mit
seinem hochgradig
beliebtem
Blumendruck und seinen leicht
transparenten Stoffen (eine
weitere super coole Stimmung).
Dolce
&
Gabbana's
romantisch/leidenschaftliche Stimmung andererseits
wurde in seinem prächtigen

Alberta
Ferretti
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spanischen Stil und Hippieinspirierten
fließenden
Kleidern ausgedrückt.
Etro konnte den legendären
60er
Jahren
nicht
widerstehen,
sowohl
mit
wogenden Röcken, Volants,
Spitzendetails,
ethnischem
Modeschmuck, Strohhüten......
Ein verstärkter Tribut an
Woodstock.
Wenn du ein Träumer bist, wirst du
Fendi's Vintage Blumen und
Transparenz und das lange
rosa- und cremefarbene Outfit
mit Art Deco Obertönen von
Temperley London lieben.
Und während MSCM kurvenreiche
Sinnlichkeit auf sehr romantische
Weise präsentiert, können wir uns
jederzeit auf Alberta Ferretti
verlassen, wenn es darum geht, eine
klassischere Interpretation
mit Wiedererkennungswert zu liefern.
Ob pastellfarben, schwarz
oder weiß, ihre Kreationen
vermitteln einen Eindruck von der
Lieblichkeit und Weiblichkeit,
die wirklich.... romantisch sind!

Neue
Romantische
Wege

Pantone

Living
Coral.
Die Beste!

Der
absolute
Hauptdarsteller der
Fr ü h l i n g - S o m m e r
Laufstegshows war
Pantone
Living
Coral, offiziell ernannte
Farbe des Jahres 2019
durch das Pantone Color
Institute.
Und der Grund für
diese Wahl?....... Weil
diese Korallennuance
mit
ihrem
goldenen Unterton
Vitalität,
Energie
und
Leichtigkeit
vermittelt, die wir
alle jetzt und immer
in
unserem
Leben
brauchen. Und lassen
Sie uns nicht ihre
Verbindung mit der
Natur und dem Umweltschutz
vergessen.
Die Laufsteg-Designer haben die
Nachricht verstanden, indem jeder
natürlich seinen eigenen Stempel
aufdrückt. Einige Beispiele?

Brandon Maxwell gab es uns
"rein" oder gepaart mit einem
helleren Farbton, um einen
Ton-in-Ton-Effekt zu erzeugen
oder verziert mit silbernen
Arabesken.
Mugler konzentrierte sich auf
kräftige und unregelmäßige
Farbkontraste, obwohl die Marke
eine
wirkungsvolle
Uni-FarbeHommage präsentierte. Die Liste
der Mode Gurus, die den Pantone
Farbton 2019 in ihre Kollektionen
aufnahmen, ist lang. Aber eine
muss man definitiv erwähnen:
Temperley London für die
himmlische Eleganz ihrer
Outfits.

Etro

FÜR WELCHE
FRAU?
Perfekt, wenn man
es zusammen mit
Kleidungsstücken in helleren
oder dunkleren Farbtönen
trägt, um einen eleganten
Effekt zu erzielen, denn Living
Color passt sich an jeden
Hauttyp und jede Haarfarbe
an. Es geht nur darum, von
Deinem Teint abzulenken
oder blassere Haut zu
akzentuieren. Frauen mit rosa
Teints sollten sich für Nuancen
entscheiden, die einen kalten
Korallenton haben, während
mehr Goldtöne geeignet
sind für braunere Haut. Die
goldene Regel für alle jedoch
ist, diese Farbe mit lockerer,
optimistischer Leichtigkeit
zu tragen, und all die positive
Energie zu absorbieren, die sie
erzeugt.

Temperley
London
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MustHave
Details
Sommer bedeutet, dass der neueste
Hit im Radio explodiert, aber Sommer
heißt auch, dass Details (Accessoires
& Co.) die Saison auf neue modische
Looks einstimmen. Einige sind
dazu bestimmt, den Test der
Zeit zu bestehen und sich zu
entwickeln, während andere
verschwinden, sobald wir
den Kalender einen Tag
weiterblättern. Aber die
meisten
Modesüchtigen
wären ohne diese Details
nichts.
Diesmal sind wir nicht
auf
den
alten
Zug
aufgesprungen,
sondern
haben nur die ausgewählt,
die unsere Aufmerksamkeit
geweckt haben. Vielleicht,
weil sie zum wiederholten
Male auf dem Laufsteg
erschienen sind oder
weil sie einfach zu
tragen
sind
oder
einfach nur Spaß
machen und originell
sind.
Meine Damen und
Mädchen,
macht
Euch bereit: Hier
sind Eure MustHaves für den
Sommer 2019!

Gucci
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Missoni

Maxi
Taschen

Stella
McCartney

In dieser Saison gibt
es keine halben Sachen, was das treueste
Zubehör der Frau angeht. Wir wissen, dass
kleine Taschen ihren
eigenen besonderen
Platz in der Modewelt
haben, aber heute liegen Modelle, die sogar in der Lage sind,
ein Waschbecken zu
transportieren,
im
Trend: je größer, desto besser. Außerdem
sind sie wunderschön,
lustig und kommen in
unzähligen Formen
und Materialien vor.

Blumarine

Emporio
Armani

Fransen
Dezente (für alle zum Tragen), lange (für die meisten
von uns) oder überlange (nur
für die Kühnsten der Kühnsten) Fransen kennzeichnen
viele Sommer 2019 Kollektionen der Top-Designer als ein
wirklich glamouröses Detail.
Fransen sind ein Garant für
maximale Sinnlichkeit, wenn
Ihr Körper sich bewegt.
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Stella
McCartney

Celine

Louis
Vuitton

Sneakers
& Stiefel
Wie bitte? Du dachtest, dass wir mit
dem Sommer gleich um die Ecke
unsere Sandalen und dergleichen
aus dem Schrank holen? Da das
wohl alle machen, dachten wir,
wir zeigen Dir lieber mal ein paar
Turnschuhe, Stiefel und Stiefeletten
stattdessen (sie passen bestens zu
Sommerbekleidung).
Außerdem
wurden sie auf einem der coolsten
Laufsteg Shows in unzähligen
Farben und Modellen gezeigt.
Sneakers wurden mit ultra-schicken
Kleidern
kombiniert,
während
Stiefel zu Miniröcken und knappen
Shorts getragen wurden.

Masken
Sonnenbrillen

Prada
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Sportlich, farbenfroh und umhüllend.
Aber auch unverzichtbar und elegant
mit klaren geometrischen Designs.
Masken Sonnenbrillen sind schon seit
mehreren Saisons eine heiße Sache,
vor allem, weil Prominente nicht
genug davon bekommen können.
Aber die Designer haben wirklich
verrückte
neue
Kollektionen
entworfen, mit Modellen, die die
Exzentrik und den Spaß auf ein
neues Niveau heben. Dieses Zubehör,
das ursprünglich entworfen wurde,
um die Augen und einen Teil des
Gesichts zu schützen, zum Beispiel
beim Skifahren und Wandern, ist jetzt
Laufsteg Star, der sich voll auszahlt.

Medavita Magazine
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Choice

Color non Color
EINE WAHRE
SCHÖNHEITSPFLEGE FÜR
DAS HAAR
Oleo-Gel-Coloration mit saurem pH-Wert,
demipermanent, ohne Ammoniak auf Basis
von Amino Concentrée, Blaubeersamenöl und
Schwarzkümmelöl. Angereichert mit einem
speziellen Conditioner, der die Haarstruktur
glättet, indem er die Schuppenschicht
versiegelt und den natürlichen Farbglanz
hervorhebt. Ammoniak frei.

enriched with

natürlichen
pH-Wert
Stellt den natürlichen
pH-Wert des Haars
wieder her
Ultrabrillante und
strahlende

Reflexe
Glättet
die Haarstruktur
MSGM

Anti-Age
Effekt

Kaschiert
Byblos

die ersten grauen
Haare
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Frisuren
Eine Zusammenfassung der
Stimmungen und der Farben von den
Frühling/Sommer 2019 Shows
Du wirst die Qual der Wahl haben.

Jede Saison präsentieren die
Gurus der Modeindustrie
Kollektionen,
die
eine
unschätzbare
Inspirationsquelle
für
die
Frauen genauso wie für die
Friseure sind.
In diesem Sommer ist die Auswahl
endlos, und es war interessant zu
sehen, in den meisten Fällen, wie
sehr sich unterschiedliche
Stile
auf
dem
gleichen
Laufsteg drängten.
Es signalisierte eine Pause von
der Vergangenheit, wenn ein
Modeschöpfer einen einzigen HaarLook mit allen Modells auf der
Bühne kreierte, indem er praktisch
die gleiche Frisur zur Schau stellte.
Es ist auch ein Spiegel des
Alltagslebens, wo das Motto
maximale Wahlfreiheit ist.
Alles ist erlaubt, solange es eine
maßgeschneiderte Frisur ist.

Vivienne Hu
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Farben

Wie wir im Kapitel über
Haarstimmungen
gesehen
haben,
waren
"natürliche"
Farben" (keine
übermäßig
aufwendigen, aber mit subtilen Tonin-Ton-Kontrasten) die Stars der
Sommer-Laufstegshows.

MSGM

ÜBER
WEISS

Manchmal überraschend
rein, manchmal getönt
mit einem ultrahellgrauen
oder rosa Farbton. Wir
reden hier über die Farbe
Weiß. Die herausragende
Farbe der "Comme des
Garçons"- Show, sie war
aber auch in verschiedenen
Versionen dabei auf dem
Laufsteg von Blumarine,
Marc Jacobs, Miu Miu Miu
und Fendi.

MEDAVITA MAG
EMPFIEHLT

CHOICE
COLOR
NON COLOR
NUANCE 9.49
Die Modefarbe
der Saison - ultra
helles perlmutt
Kupferblond mit
pinken highlights

LA TÊTE
EN ROSE
Pink war
auffällig und
durchsetzungsfähig,
oder gedeckt und
subtil, wie dargestellt
bei MSGM und
Temperley London.
Lila und matte
Akzente haben in
der Saint Laurent
Kollektion eine Rolle
gespielt, während
Marc Jacobs und
Annakiki die Farbe
des Jahres - Pantone
Living Coral - in
allem, von ihrer
Kleidung bis zu ihren
Haaren, präsentiert
haben.
Miu Miu
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Annakiki

Also verschwenden wir keine Zeit
damit, sie noch einmal durchzugehen.
Lasst uns einen Blick auf die
exzentrischen Looks von
einigen der Designer werfen.
Nur ein bisschen Spaß um der Sache
willen? Nein, nicht wirklich. Mehr
als Inspiration für Friseure

und diejenigen Kunden, die sich am
meisten modisch vorwärts wagen und
süchtig nach der Stadt sind. Es
gab keinen Mangel an neuen,
leicht zu tragenden Farben
die alle zum Reden bringen wird.

UND MEHR.....
Es gab leuchtende Farben,
(wie Marc Jacobs' helles
Pastellblau und Saint Laurent's
dunkles Schwarz mit matten
blauen Strähnen), aber es gab
auch ruhigere und innovative
Farbtöne, die mühelos einen
eigenen Platz einnehmen bei
dem Street Style. Der erste von
vielen war Karamell. Mit seinem
warmen, sexy Temperament,
war er der letzte Schrei auf
vielen Laufstegen (Aigner und
By Malina, um nur zwei zu
nennen). Sogar Babyblond,
kalt und doch bezaubernd,
erweckte viel Begeisterung.
Aigner

By Malina
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Dolce
&Gabbana

Stimmungen
Eine Stimmung ist mehr als
nur eine Frisur.
Es bedeutet, über die reine
Erscheinung hinaus zu gehen,
um zu sehen, wer wir wirklich
sind.
Und in diesem Prozess ist der
Friseur,
mit seiner Erfahrung und
Beratung, von grundlegender
Bedeutung.
Genauso wichtig ist es jedoch, sich
von der Modewelt inspirieren
zu lassen, die endlose Tipps bietet,
nicht nur bei der Auswahl von Outfits,

sondern auch bei der Auswahl von
neuen Haarschnitten und
Frisuren.
Die vier Stimmungen, die wir gewählt
haben, zeigen, dass manchmal alles,
was man braucht, ein Detail
ist, das uns einen positiven
Eindruck vermittelt von
Vitalität, Energie und
Begeisterung für
die Zukunft.

Alberta
Ferretti

EINFACH LANG
Lang fließende Locken
kommen nie aus der
Mode, denn sie sind der
Inbegriff von Weiblichkeit.
Aber wie sie interpretiert
werden, das variiert von
Saison zu Saison.
Frühjahr Sommer 2019 hat
entschieden, dass
natürlich, frei und
glänzend der Look der
Wahl ist.
Und, wenn gelegentlich
der Modeschöpfer
seinen Friseur nach einer
unordentlichen, etwas
wilden Version fragt,
dann ist es definitiv die
Ausnahme von der Regel.
Für die anspruchsvolleren
Frauen unter uns sind
Details alles: eine Blume
oder zwei stylische
Clips können schon den
Unterschied machen.
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Philosophy

Versace

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

Alberta
Ferretti

GLAMOUR
KURZHAARSCHNITT
Annakiki

Kurzhaarschnitte
sind zweifellos sehr
originell, modern und
glamourös.
Ob nun glatt, wellig
und texturiert
oder ultrakurz, sie
enthüllen eine starke
Persönlichkeit und das
Verlangen,
die einzigartigen
Eigenschaften des
Gesichts darzustellen.
Und wenn sie auf
männliche Stärke
hinweisen, inspirieren
sie zu einer
Suche nach intensiver
und geheimnisvoller
Weiblichkeit.
Nur eine letzte Sache
noch: Bobs knapp
über dem Ohr haben
kürzlich ein
Comeback gehabt.
Das ist das, was
Friseure sagen, also
lasst uns sie beim
Wort nehmen!
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OCEAN
TEXTURIZING SEA SALT SPRAY
STRUKTURSPRAY
MIT SEESALZ

Texturhaarspray
mit
mittlerem Halt. Für einen
natürlichen
Matteffekt.
Ideal,
um
Strandlooks zu kreieren.
Gibt der Haarfaser extra
Volumen und Textur.
Enthält Vitamin E, Tamanuund Krambeöle.

PACK

HOLD

150ml

medium

3
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Aigner

MINI PONY
Wir haben es auf
den Laufstegen
der Frühling- und
Sommershows
gesehen und bei
Prominenten wie
Emma Watson und
Katy Perry:
der Mini-Pony
läutet die Rückkehr
des frischen und
unkonventionellen
Looks ein. Nur ein
paar Zentimeter lang,
um das Gesicht zu
enthüllen und die
Aufmerksamkeit auf
die Augen zu lenken.
Er kann symmetrisch
und präzise oder
wuschelig und
unregelmäßig sein,
oder sogar auf die
Seite gebürstet.
Immer gesetzt den
Fall, dass er super
kurz ist.
Giambattista
Valli
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Prada

Aalto

Aalto

Philip Plein

DIE HOCHSTECKFRISUREN
DER NEUEN
GENERATION
Ob sie nun offensichtlich
selbstgemacht sind, streng
gebunden und gegelt oder mit
ein wenig Bewegung und RetroEinfluss, Hochsteckfrisuren sind
im Trend für die kommende
Sommersaison. Minidutts, die
in verschiedenen Positionen
auf dem Kopf platziert werden,
tiefe Pferdeschwänze, die man
eindreht, Zöpfe und alle Arten
von geflochtenen Effekten......
Alles, was du tun musst, ist Dich
zu entscheiden, was Du am
Strand tragen möchtest und was
Du bei Nacht zur Schau stellen
willst.

Ricostru

Max Mara

Moschino
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by Adriana Abbena
Editor-in-chief
You Magazine and
Hair Luxury Magazine
• • •

Speziell
für ihn

Sommer Herbst 2019
MODEINSPIRATIONEN
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Wir haben die coolsten Trends
für den Sommer genommen,
und drei ausgewählt, von denen
wir glauben, dass sie besonders
interessant sind. Sie sind sehr
unterschiedlich, genauso wie
Männer es auch sind.

B

evor wir zur Sache
kommen, was die Trends
für Männer in dieser
Saison anbelangt, ist es für
Dich vielleicht interessant
zu erfahren, dass - nach einer von
Launchmetrics
durchgeführten
Umfrage
mit
Esquire
Italia,
Marktführer bei Marketingplattformen
und Datenanalyse für die Modebranche
und Luxusindustrie – Herrenmode
weltweit immer mehr zum Thema
wird, und auf der Suche nach einer
neuen Identität ist.
Ganz einfach ausgedrückt scheint
es, dass die Stolperfalle das Hinund Herschwanken zwischen dem
traditionellen System und den
neuen Formen der Kommunikation
und dem Kontakt mit den Kunden
ist.
Internationale
Herrenmode
Wochen wie Pitti in Italien, sind die
Schlüsselmomente - sie erzielen große
mediale (und wirtschaftliche) Wirkung

Prada

- um Journalisten, Käufer, Influencer
und Promis zusammenzubringen.
Denn dort werden die neuesten Trends
diktiert. 		
Aber was ist mit den Sommertrends
2019? Genau wie wir es bei der
Damenmode getan haben, haben
wir die folgenden beliebtesten
Makrothemen aus der Fülle an
angebotenen Ideen identifiziert:
sportlich inspirierte Outfits für einen
entspannteren
Lebensstil
ohne
Einschränkungen; das Comeback des
klassischen Kleidungsstückes, aber
mit einer völlig innovativen Vision;
fantasievoll gemischte Prints, die
Hemden, T-Shirts, Hosen und Jacken
neu erfinden und auflockern; Und was
ist mit all den kleinen Details, die den
Sommer so besonders machen?
Wie... sorry, wir werden nicht alles
preisgeben, Du musst einfach
weiterlesen....
Es genügt zu sagen, dass wir absichtlich
die Sache mit den "kurzen Socken"
umgangen sind.
Obwohl es der Favorit bei vielen
Designern und auf einigen der
einflussreichsten Websites ist, seien wir
ganz ehrlich: Wir mögen immer noch
keine kurzen Socken, es sei denn beim
Sport.
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Roberto
Cavalli

FÜR
WELCHEN
MANN?
Wir treten nicht
in die Falle und
sagen: "Nur für
Jugendliche", weil es
nicht so ist.
Während extremere
Versionen für die
Generation ME
vorgesehen sind,
gibt es so viel
Auswahl,
dass selbst
Vierzigjährige in der
Lage sein werden,
den sportlichen
Look zu finden, der
zu ihnen passt und
einen Hit landen
wird.

Roberto
Cavalli

Sportlich inspirierte Outfits, die in
früheren Kollektionen vorgestellt
wurden, sind jetzt Stars auf dem
Laufsteg, die sich voll bezahlt
machen und nicht ignoriert werden
können.

Sportswear
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Praktisch alle Designer von Rang
und Namen bieten sie in ihren
Shows dar, manche in extremeren
Ausführungen, manche, indem
sie sie in ihren allgemeinen Street
Style einfügen, und manche, indem
sie beide Stimmungen gleichzeitig
ausdrücken. Einige geben ihnen
sogar eine luxuriöse Ausstrahlung. In
strahlenden Farben, aber auch ganz
weiß oder in Bon-Ton-Tönen, treten
sie als die wahren zeitgenössischen
Champions der Freizeit-Herrenmode
hervor.
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RULER

Sculpting gel
Gel strutturante forte

Strukturgel mit starkem Halt,
gestaltet das Haar mit Struktureffekt,
für langen Halt. Geeignet zum Trennen
und Modellieren, fixiert extreme Styles
besonders gut.
Verleiht Brillanz und Volumen.
Hinterlässt keine Rückstände.
Enthält Vitamin E.

200 ML/50 ML

6
EXTRA STRONG
Marni

how to use
Auf die feuchten oder trockenen Haare
auftragen. Die Strähnen mit den Fingern
modellieren.

Haar
& Bart

Sommer Herbst 2019

Nach Meinung der
meisten Designer und
Top-Friseure,
werden diesen
Sommer die Männer
einen einfacheren,
natürlicheren Haarlook
wählen. Sind Bärte und
Schnurrbärte also aus
der Mode?
Es ist keine große Überraschung,
wirklich. Nach der Regel "Die
Geschichte wiederholt sich", was
ebenso für die Mode und Frisuren gilt,
gehen Männer nach so vielen Jahren
der extremen Rasur, blendenden
Farben und "OH MEIN GOTT"Frisuren zurück zum natürlicheren
Look!! Und es wurde von den großen
Namen der Mode in ihren Frühjahr-/
Sommer 2019 Modeschauen bestätigt und wiedergegeben von den
einflussreichsten Trendsettern der
Haarwelt mit ihren neuen Looks.
Aber eine Handvoll Designer lehnt
sich immer noch gegen diesen Trend
auf, indem sie noch stimulierendere
und abwechslungsreichere Aussichten prophezeien . Und sie stellen
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sicher, dass jeder Mann - genau
wie schließlich auch jede Frau- den
Stil auswählen darf, in dem er sich
verwirklichen kann und sich am
wohlsten fühlt.
Und jetzt ein großer Zweifel: als
wir die verschiedenen Laufstege
beobachtet haben, kam unweigerlich
folgende Frage auf: Was ist mit den
Bärten und Schnurrbärten passiert?
Gibt es sie noch oder sind sie aus
der Mode gekommen? Es ist eine
schwierige Frage, aber wir werden
versuchen, sie später zu beantworten.

Carlos
Campos

Prada

Der Laufsteg hat
gesprochen: keine
extremen und
komischen Looks
mehr! Aber es gibt
immer noch einige
Designer, die keine
Scheu haben, gegen
den Trend zu gehen.
Die Botschaft, die von den coolsten
Laufstegen kam, bezog sich auf die
natürliche Beschaffenheit der Haare
und den Geschmack und Lebensstil.
Das Ergebnis war, dass Looks von kurz
und gut gepflegt bis ultrakurz,
mittellang und frei, und sogar auch
XXL (z.B. Balmain) innerhalb
derselben Kollektion gingen. Dior
Homme's Frisuren wurden auf gute
Jungs gestylt.
Emporio Armani Kurzhaarfrisuren
und zum wiederholten Male im
Wetlook - mit und ohne floppy Pony während Prada zu lässigeren und sehr
jungen Stils überging.
Auf der Suche nach heißeren
Köpfen, stießen wir auf der Yohji
Yamamoto's Herrenshow auf ein
abwechslungsreiches Angebot an
Farben und Stilen, alles im Streetstyle.
John Richmond hat auch über den
Tellerrand hinaus gedacht, hat es aber
nicht übertrieben. Erinnern Sie sich an
Emporio Armani`s zurückhaltenden
Look, den wir gerade erwähnt
hatten? Nun, der Designer konnte
nicht widerstehen,
fantastische
Dreadlocks
mit
aufgehellten
Spitzen zu präsentieren.
Unsere Zusammenfassung
von
lustigen Laufstegfrisuren endet hier.
Aber, am Ende des
Tages werden es
der Street Style
und die Friseure
sein, die das letzte
Wort haben.

Haar
Trends

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

DRESS

Beard control wax
Cera da barba disciplinante

Kompaktes Wachs zum Zähmen
des Bartes und Schnurrbartes,
ideal, um seine Form und die
Bewegung zu definieren. Enthält
Bienenwachs und Sheabutter.

HOW TO USE

50 ML

Das Wachs muss vor dem Gebrauch
mit einem Haartrockner erwärmt werden.
Sobald das Wachs beginnt weich zu
werden, eine kleine Menge zwischen die
Finger nehmen und dort auftragen, wo Sie
es wünschen.
Es kann leicht mit lauwarmen Seifenwasser
entfernt werden.
Tipp: Tragen Sie es immer bei sich in der
Nähe Ihres Körpers. Die Körperwärme
ermöglicht es Ihnen, das Wachs warm
zu halten und somit weich und sofort
gebrauchsfertig.
29

Bärte and
Schnurrbärte

David
Beckham

Auffällig durch ihre
Abwesenheit bei
den Laufstegshows
dieser Saison,
es heißt, dass sie
immer noch beliebt
bei Streetstyle und
bei den VIPs sind.

Bärte und Schnurrbärte waren in
der Vergangenheit nirgendwo zu
sehen oder zumindest waren sie die
Ausnahme unter den vielfältigen
sauber rasierten Looks, die die
Frühling-/ Sommer 2019 Laufstege
schmückten. Einer der wenigen
Marken, die sie anbieten - und das
erfolgreich! - war Emporio Armani,
der einen Supermacho mit Bart
und Schnurrbart präsentierte (auf
dem Foto), einen Hipster der neuen
Generation. Denn, wie Sie alle
wissen, sind echte Hipster aus der
Mode.
Bärte und Schnurrbärte sind immer
noch da im Streetstyle und einige
Promis - die sie stolz zur Schau
tragen, während sie ihren täglichen
Geschäften nachgehen, sowie auf
dem roten Teppich -möchten nicht
wirklich von ihnen getrennt werden.
Aber eine Sache hat sich geändert,
der nicht einmal der Typ von
nebenan entkommen kann:
die fast zwanghafte Körperpflege von
Gesichtsbehaarung. Das neue Motto
ist wild nein, glatt ja!

George
Clooney

Marco
Mengoni
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Emporio
Armani

www.medavita-professional.de

SMOKE
Smokey
matte wax
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MANN
SOMMER
HERBST
2019
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MÄNNER
FASHION
TRENDS
SOMMER
HERBST
2019
GLASS
Brilliantine
Pomade

DRESS
Beard control
wax
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SOOTHER
Beard
soothing oil

TOUCH
Tonifying
shampoo
&shower gel
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RULER
Sculpting gel
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OUTLINE
Highprecision
shaving gel
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IDOL MAN

1

STYLING:
PRODUKTE
VON
TOPQUALITÄT
ALLE MIT DER
HANDSCHRIFT
DES
MEDAVITASTILS

WAX
BOUND

Ultimate matte extra
hold wax
Cera ultra opaca tenuta
estrema
Das Wachs muss vor dem
Gebrauch mit einem Haartrockner
erwärmt werden.
Sobald das Wachs beginnt weich
zu werden, eine kleine Menge
zwischen die Finger nehmen
und dort auftragen, wo Sie es
wünschen. Es kann leicht mit
lauwarmen Seifenwasser entfernt
werden. Tipp: Tragen Sie es immer
bei sich in der Nähe Ihres Körpers.
Die Körperwärme ermöglicht es
Ihnen, das Wachs warm
zu halten und somit weich und
sofort gebrauchsfertig.

NET

Firm Style Fiber Paste
Cera fibrosa forte
Faserwachs, zum Modellieren
und Definieren eines finalen
Stylings mit mattem Finish und
extra starker Fixierung. Verleiht
dem Haar Fülle, Volumen und
Struktur. Hinterlässt keine
Rückstände. Enthält Vitamin E,
Macadamiaöl und CupuaçuButter.
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GLASS

Brilliantine Pomade
Brillantina riflettente
idratante
Wachs, das Glanz,
Geschmeidigkeit
und Feuchtigkeit verleiht.
Enthält Vitamin E, Açaí und
Jojoba-Öle.

SMOKE

Smokey matte wax
Cera matt plasmabile
Ultramattes Wachs für starken
und flexiblen Halt, für einen
fülligen und definierten Stil
mit einem ultra-matten Effekt.
Enthält Vitamin E, Sheabutter
und Cupuaçubutter.

IDOL MAN

GRIP
Structuring gel
Gel strutturante medio
Strukturgel für mittleren Halt,
garantiert einen Halt ohne
Rückstände zu hinterlassen
und außerdem maximale
Modellierbarkeit. Macht das
Haar äußerst geschmeidig und
spendet Feuchtigkeit. Verleiht
Volumen und betont. Hinterlässt
keine Rückstände. Enthält
Vitamin E, Sacha Inchi-Öl und
brasilianisches Walnussöl.

RULER
Sculpting gel
Gel strutturante forte
Strukturgel mit starkem Halt,
gestaltet das Haar mit
Struktureffekt, für langen Halt.
Geeignet zum Trennen und
Modellieren, fixiert extreme
Styles besonders gut.
Verleiht Brillanz und Volumen.
Hinterlässt keine Rückstände.
Enthält Vitamin E.

GEL

RASUR& PFLEGE
EINFACH,
LEISTUNGSFÄHIG
UND ELEGANT

2

TOUCH
Tonifying
shampoo&shower gel
Doccia-shampoo
tonificante
Straffendes Dusch-Shampoo
getestet für die spezifischen
Bedürfnisse der Haut und das
Haar des Mannes. Gewährleistet
eine gründliche, aber schonende
Reinigung, ohne die Haut und die
Haare auszutrocknen. Dank der
Kombination von Abietinsäure
zusammen mit Sojaproteinen
normalisiert es die
Talgproduktion.
Besonders geeignet für die
männliche Haut.

Fördert die Erneuerung der
Epidermis durch Milchsäure und
Allantoin, mit ihren hochgradig
feuchtigkeitsspendenden und
schützenden Eigenschaften.
Beruhigt und entspannt die Haut
und ist ein idealer Begleiter zur
Vorbeugung von Trockenheit,
durch Aloe Vera Extrakt.
Minzöl gibt ihm eine lang
anhaltende erfrischende und
tonisierende Note. Für alle Hautund Haartypen.
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SHAVE
&CARE
REMEDY

Aftershave cooling balm
Balsamo rinfrescante
dopobarba

Linderndes und
feuchtigkeitsspendendes Serum
nach der Rasur mit normalisierender
Wirkung und intensiv entspannend.
Sehr beruhigende und
feuchtigkeitsspendende Wirkung,
erfrischt und entspannt die
Haut, während schützende
Inhaltsstoffe eine Barriere auf der
Epidermis schaffen, um sie vor
Umwelteinflüssen zu schützen.
Normalisiert den Säureschutzmantel
dank der feuchtigkeitsspendenden,
nährenden und regenerierenden
Funktionen von Avocadoöl und
Vitamin E. Die beruhigenden und
reparierenden Eigenschaften von
Zanthalen, Aloe Vera und Allantoin,
sowie die abschwellende Wirkung
von Bisabolol führen dazu, die Haut
perfekt zu beruhigen und tragen
dazu bei, sie gesund, ausgewogen,
kompakt und strahlend zu machen.
Für alle Hauttypen.
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OUTLINE
High-precision
shaving gel
Gel da barba di alta
precisione
Flüssiges und leichtes Gel,
transparent, das dem Anwender
maximale Gleitfähigkeit des
Rasiermessers bietet, für eine
tiefengründliche Rasur. Es
verteilt sich leicht über den Bart
und ermöglicht ein sanfteres
Gleiten des Rasierers entlang der
Haut, minimiert Schürfwunden,
Schnitte und Hautausschläge.
Die Pflanzenextrakte, aus denen
die Zusammensetzung besteht,
beruhigen die Haut. Ideal für
die Vollendung von Details der
Halsrasur, von Koteletten und
des Kopfes. Enthält Zinkcitrat,
welches die Poren verschließt,
Allantoin und Aloe Vera, mit
feuchtigkeitsspendenden,
regenerierenden und
beruhigenden Funktionen,
während das Glycerin hydriert
und so die Haut strahlen lässt, sie
kompakt und weich macht, und sie
schön sanft anfühlen lässt. Für den
normalen bis feinen Bart.

FOAM
Moisturizing
shaving cream
Crema da rasatura
idratante
Extrem feuchtigkeitsspendende
Rasiercreme, macht den Bart
weicher und schützt die Haut
während der Rasur, so
dass sie sich weich und
geschmeidig anfühlt. Spezielle
Zusammensetzung mit
weichmachenden, nährenden
und feuchtigkeitsspendenden
Eigenschaften dank Kokosöl
und Kokosbutter. Entwickelt
einen reichhaltigen und festen
Schaum. Insbesondere auch
für sensible Haut geeignet.

IDOL MAN

DRESS
Beard control wax
Cera da barba disciplinante
Kompaktes Wachs zum Zähmen
des Bartes und Schnurrbartes,
ideal, um seine Form und die
Bewegung zu definieren. Enthält
Bienenwachs und Sheabutter.

3

MÄNNERHAARFARBE:
FÜR DIE
NATÜRLICHE
ABDECKUNG
VON GRAUEN
HAAREN

SOOTHER
Beard soothing oil
Olio emolliente da barba
Feuchtigkeitsspendendes und
linderndes Rasieröl. Macht den
Bart weich und zähmt ihn, für
eine feuchtigkeitsspendende
Wirkung, die lange anhält.
Enthält Vitamin E und Arganöl,
Sonnenblumenöl, Leinöl und
Süßmandelöl.

HIM

Grey shadow male
color oil
Colore in olio per uomo
Tönung auf Ölbasis, semipermanent, ohne Ammoniak
Öl-Gel • Semipermanent •
Ammonikfrei • zarter Duft •
Leicht zu mischende Textur •
Conditioning and moisturizing
gel • Einfach aufzutragen •
Hochleistungs-Farbergebnis
• Leicht zu spülen • Verfärbt
die Kopfhaut nicht • Mixbare
shades • NEUTRAL, um die
Farbe zu personalisieren und
die Farbpalette zu erweitern.
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ETOILAGE
W H A T W O M E N WA N T
LEUCHTENDES, GESCHÜTZTES HAAR
IN DER HÄLFTE DER ZEIT

Das revolutionäre Farberlebnis von Medavita,
verleiht dem Haar traumhaften Glanz und Licht.
Es ist haarschonend, schützt das Haar und halbiert die Einwirkzeiten im Salon.

www.medavita-professional.de

Etoilage
by MEDAVITA Italien
• • •

YOUR NATURAL
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DIE REVOLUTIONÄRE
FARBBEHANDLUNG
VON MEDAVITA
GIBT DEM
HAAR
STRAHLKRAFT UND
GLANZ VON DEM SIE
IMMER GETRÄUMT
HABEN;
ES SCHÜTZT DAS
HAAR UND
HALBIERT DIE
BEARBEITUNGSZEIT
IM SALON

DANK DER
EXKLUSIVEN
MEDAVITA
PRODUKTE,
GARANTIERT
ETOILAGE:

1

beispiellosen

2

GESUNDES

3

50%

box luxviva

GLANZ

und geschütztes Haar

Zeitersparnis

AMINO CONCENTRÉ
SONNENBLUME, GUAR
HARZ
Die Formel der Crème Coloration beinhaltet einen
reichhaltigen Pool an aktiven Inhaltsstoffen, welche die
Gesundheit der Haarfaser und der Kopfhaut erhalten und
so die Farbbehandlung noch wirksamer machen.

Women Networking
by Silvia Rigamonti
Executive Coach & Soft Skills Specialist
PWN Milan – Board Member
• • •

Männer &
FRAUEN
I N

D E M

L I E G T

“V

U N T E R S C H I E D

D I E

or langer Zeit
trafen
sich
Marsmenschen
und Venusbewohner, verliebten sich und hatten glückliche
Beziehungen zusammen, weil sie
einander respektierten und ihre
Unterschiede akzeptierten. Dann
kamen sie zur Erde und die Amnesie
setzte ein: Sie vergaßen, das sie von
verschiedenen Planeten stammten."
John Grays Bestseller wurde
millionenfach auf der ganzen Welt
verkauft und in vierzig Sprachen
übersetzt.

S C H Ö N H E I T

Er basiert auf einer einfachen, aber
effektiven Vorstellung: Männer
und Frauen kommen von zwei
verschiedenen Planeten.
Der Autor - ein Psychologe und
Psychotherapeut - nimmt uns an die
Hand und führt uns auf eine
Erkundungstour
des
anderen
Geschlechts, indem er auf den
offensichtlichen Unterschied zwischen Marsmenschen und Venusbewohnern hinweist. Er offenbart
viele Heimwahrheiten über Paare,
ihr Zusammenleben und wie sie
funktionieren, indem er uns viel
Stoff zum Nachdenken gibt.

DENN WENN MAN LERNT, DIE
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN
BEIDEN
GESCHLECHTERN ZU ERKENNEN
UND ZU SCHÄTZEN, WIRD ALLES
EINFACHER, MISSVERSTÄNDNISSE
VERSCHWINDEN UND
BEZIEHUNGEN
WERDEN STÄRKER.
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MÄNNER MÖCHTEN SICH
NÜTZLICH FÜHLEN,
FRAUEN GELIEBT

49

An einem bestimmten Punkt in
unserem Leben haben wir alle uns
mit unseren Partnern schon mal
zerstritten und waren irritiert von
dem unverständlichen Verhalten des
anderen Geschlechts.
Warum? Allzu oft gehen wir davon
aus, dass die andere Person ist wie
wir, obwohl sie in Wirklichkeit
anders ist.
Männer und Frauen denken anders,
sie leben anders und - am wichtigsten
- sie sprechen verschiedene
Sprachen. Nachdem dies festgestellt
wurde, bietet das Buch interessante
Informationen und eine praktische
Anleitung
dazu,
wie
man
befriedigendere und angenehmere
persönliche Beziehungen mit dem
anderen Geschlecht erfahren kann.
Das Buch enthält auch ein
eigenwilliges
und
nützliches
Wörterbuch von "Venus/Mars"Ausdrücken: die Dinge, die Frauen
sagen, werden in das übersetzt, was
sie wirklich meinen (ich gestehe,
manchmal ist es sehr schwer, es
herauszufinden....) und was meistens
missverstanden wird; darunter ist
auch der unschätzbare Ratschlag
für Frauen, die nie wissen, wie
man das Schweigen eines Mannes
interpretiert.
Das Buch gibt Ihnen einen Überblick
über die Mechanismen, die all diese
kleinen täglichen Missverständnisse
verursachen: sie zu verstehen, wird
dazu beitragen, Ihre Beziehung
als Paar zu verbessern, indem man
sich immer daran erinnert, dass es
für Männer wichtig ist, Probleme
zu lösen, indem sie sich auf diese
konzentrieren, während Frauen
gerne mit anderen darüber sprechen,
um ihren Gemütszustand zu zeigen.
Ich bin zum ersten Mal vor einigen
Jahren auf dieses Buch gestoßen,
einsam auf einem Liegestuhl an
einem Strand in Ligurien, und ich
habe es als unbedeutend abgetan.
Ein paar Jahre später hat es mir
ein Freund empfohlen (denn wir
alle gehen durch schwierige Zeiten
in unseren Beziehungen) und ich
bedauerte, es nicht vorher gelesen
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MÄNNER MÜSSEN
WISSEN, MÄNNER
MÜSSEN WISSEN,
DASS FRAUEN ÜBER
IHRE PROBLEME
REDEN, UM EINER
LÖSUNG NAHE ZU
KOMMEN, ABER SIE
NICHT UNBEDINGT
ZU LÖSEN.
zu haben. Ehrlich gesagt denke ich,
dass dieses Buch von klein auf auf
jedermanns Leseliste stehen sollte,
um uns stärker zu sensibilisieren
und zu helfen, Missverständnisse
und Spannungen zu vermeiden,
die alle auf eine einzige Sache
zurückzuführen sind:
der Unterschied zwischen Männern
und Frauen.
Die Absicht des Autors ist es, Männern
und Frauen dabei zu helfen, sich
gegenseitig zu verstehen und zu
respektieren und ihre Unterschiede
zu schätzen, sowohl in persönlicher
als auch in beruflicher Beziehung.
Als ich diesen Satz las, bin ich
buchstäblich von meinem Sitz
gesprungen: jetzt wusste ich, warum
ich es so schwer fand, mit meinem
Ehemann zu sprechen! .... und es
so schwierig für ihn ist zuzuhören,
ohne mich instinktiv mit Lösungen
zu bombardieren!
Einer der größten Unterschiede
zwischen Männern und Frauen ist
die Art und Weise, wie sie mit Stress
umgehen:
Er fühlt sich besser, wenn er
Probleme löst, während sie sich
besser fühlt, indem sie über sie
redet.
Wenn ein Mann verärgert ist, redet
er nie über das, was ihn bedrückt: er
wird sehr leise und geht in seine
private Höhle, um über sein Problem
nachzudenken und eine Lösung zu
finden.
Wenn er eine Lösung gefunden hat,
fühlt er sich viel besser, kommt aus
seiner Höhle und ist bereit, mit
seiner Frau zu sprechen.

Wenn eine Frau gestresst ist, sucht
sie Hilfe, indem sie Kontakt zu
jemandem aufnimmt, dem sie
vertraut und spricht dann sehr
detailliert über die Probleme
ihres Tages. Wenn sie sich von
ihren Schwierigkeiten überwältigt
fühlt, profitiert sie davon, sie mit
anderen zu teilen. Wenn man
diese Unterschiede nicht versteht
und akzeptiert, schafft es unnötige
Reibung in unseren Beziehungen,
die
ernsthaft
die
Stabilität
dergleichen untergraben kann.
Jede Frau hat eine "männliche
Seite", so wie jeder Mann eine
"weibliche Seite" hat.
Wenn wir dies erkennen und darauf
hören, können wir Brücken bauen,
um uns und unsere persönlichen
Beziehungen zu bereichern.

ZU ERWARTEN, DASS
EIN MANN, DER
GERADE IN SEINER
HÖHLE IST, SICH
SOFORT ÖFFNET,
ANSPRECHBAR
UND LIEBEVOLL
IST, IST GENAUSO
UNREALISTISCH
WIE EINE WÜTENDE
FRAU, DIE SICH
AUF DER STELLE
BERUHIGT

MEDAVITA MAG EMPFIEHLT

LIFESAVER
LIPOSOM

DER
EXKLUSIVE
KOMPLEX
BEINHALTET:

mit 3
verzweigtkettigen
Aminosäuren
(Leucin,
Isoleucin, Valin),
Kreatin und
hydrolisierten
Dinkelproteinen,
die die
Proteinstruktur
des Haares
nähren.
Das Liposom trägt
dazu bei, die
Moleküle in die
Haarfaser zu
transportieren,
den Schaft bis
in die Tiefe zu
regenerieren, für
Haare, die sofort
stärker und länger
weich sind.

SESAM
ÖL

Macht die Haut
weicher und die
Haare glänzender.

IN
PERFEKTER
SYNERGY
MIT:

MINERALIEN
(KUPFER,
EISEN,
SILIZIUM,
ZINK,
MAGNESIUM)

TAURIN

eine antifibrotische
Aminosäure,
die dem Haar
Festigkeit und
Vitalität zurückgibt,
indem es den
Haarfollikel
stärkt und das
Wachstum
stimuliert und dem
Schaft Struktur
verleiht.

CERAMIDE

sind das
Hauptelement
der Lipidbarriere
der Haut und ihrer
Bestandteile.

VITAMIN
B5

gibt sprödem Haar
Glanz, hydratisiert
die Faser tief, gibt
Volumen und
Struktur.

CASHMERE
PROTEINE

schützen,
restrukturieren und
verhindern Bruch
und Spliss.

spielen
eine wesentliche
Rolle bei
biologischen
Funktionen und
beim Wachstum.
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DIE NEUE HOCH
INTENSIVE BEHANDLUNG
das Wunderelixir zur Neubelebung Ihrer Haare.

Eine komplette Behandlung:
• INTENSIV MIT SOFORTIGER WIRKUNG
• SOFORTIGE HAARFASER REGENERIERUNG
• REGENERIEREND, WEICH, GLÄNZEND
UND STÄRKT DAS HAAR
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Conceived and created by:
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LIEBE
ZUM
HAAR.
LIEBE
ZUR
NATUR.
EINE
WAHRE
GESCHICHTE.
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