beratung

Die eigene FarbeV

»Viele Friseure machen gute Schnitte, perfekte Farben. Darum geht es
nicht«, sagt Ulla-Monika Panz, Friseurmeisterin und Entwicklerin von
ColorID by casacco®. »Es geht um
den Kunden, sein Empfinden und Erleben, seine Einmaligkeit. Um objektiven Rat, um das echte Interesse an
seiner Person und nicht um die
Selbstverwirklichung des Anderen.
Das ist die Grundlage von ColorID.«

Jeder Mensch hat seine ganz individuellen
Farben, die ihn optimal wirken lassen. Mit
Hilfe der Farblicht-Analyse »ColorID« von
CasaCCo und seinem Friseur findet er sie
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Bianca F. hat die Typberatung mit
ColorID ausprobiert. Obwohl sie
sehr skeptisch war, hat sie die Beratung, bei der für jeden Kunden
seine ganz eigene, für ihn ideale
Farblichtmischung ermittelt wird,
überzeugt: »Es war faszinierend! Im
Farblicht konnte ich sehen, dass
mein Gesicht in blauem Licht völlig
fremd, ja entstellt wirkt. Rot und
Gelb waren schon besser. Doch
dann kam ein Licht, so freundlich,
dass Gesicht und Körper richtig
harmonisch wirkten. ›Das ist Ihre
Farbe, Sie sind ein Typ, der sich
über drei Merkmale bestimmt‹, erklärte mir Frau Panz. Dann wurden
mir mit Licht verschiedene Farben
auf’s Haar simuliert. Ich sah bereits
vorab, wie die Farben meine Gesichtszüge veränderten, erkannte
selber, welche zu mir passen. Anschließend wurden meine idealen
Haarlängen, proportional passend
zu Gesicht, Größe und Figur ausgemessen. Es hatte alles Hand und
Fuß, die Entscheidung zum gewünschten neuen Look fiel leicht.

»Ich war verblüfft!«
Zum Schluss bekam ich unter Farblicht ein typgerechtes Make-up. Als
ich mich dann im Spiegel sah, war
ich echt verblüfft, wie gut ich aussehe. Die Gesichtszüge wirkten völlig ebenmäßig. Die Haare viel lebendiger als vorher. An der Kasse
dann noch eine angenehme Überraschung: Im Preis war sogar noch
ein Kontrolltermin ein paar Tage
später enthalten. Damit ich mit meiner neuen Erscheinung auch bestimmt zurecht komme. Ich bin
wirklich happy, ColorID ist eine tolle
Sache«. Weitere Infos gibt’s bei
CasaCCo, Weinbergstraße 33, 76530
Baden-Baden, Tel. 0171/4115778,
www.colorID.de

portional perfekt. Sie wird gemessen, dann
umgesetzt
4+5 Das Make-up
macht den neuen
Look perfekt
6 Bianca nachher. Eine strahlende Kundin
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1 Bianca vor der
Beratung
2 Ist die körpereigene Lichtfarbe
ermittelt, wird
in diesem Licht
dann auch gearbeitet. Hier
bekommt Bianca
ihre Strähnen.
3 Die ideale Haarlänge passt pro-
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