Mit perfektem Styling startklar fürs Fuldaer Feststadl

Wiesn-Mädel Stefanie Witzel und Wiesn-Bursche Marius Schuster in der Fuldaer Haargalerie
FULDA
Haarschnitt, Farbe, Makeup und Hochsteckfrisur,
damit beschäftigte sich
das Wiesn-Mädel Stefanie Witzel, während auf
Bursche Marius Schuster
ein kleineres Programm
beim Besuch in der Haargalerie Fulda wartete.
Während der Fuldaer Wiesn
wird Stefanie Witzel jeden Tag
eine neue Frisur präsentieren.
Auch der Haarschmuck wird
jedes mal ein anderer sein. Blumenkranz, seitlich oder hinten
gesteckt und vielleicht auch
nur auf der Seite. Alle diese
Möglichkeiten wurden beim
Treffen in der Haargalerie von
Inhaber Jürgen Ressel besprochen. Friseurmeisterin Janine
Benzin wird sich um die Belange von Stefanie vor und während der Wiesn kümmeren.
Zuerst wurde das Haar von
Stefanie mit dem Glätteisen in
Locken geformt, die dann
kunstvoll zu einer Hochsteckfrisur gestaltet wurden. Während Janine Benzin mit unzähligen Haarnadeln hantiert, er-

Das Wiesn-Pärchen Stefanie Witzel und Marius Schuster (Mitte) ist mit dem Styling von Patrick Stockdale (links) und Janine Benzin von der Fuldaer Haargalerie mehr als begeistert.
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läutert sie dem Wiesn-Mädel,
wie die Frisur zum Schluss aussehen wird. Diesmal hat sich
die Friseurmeisterin für eine
traditionelle Frisur entschieden, die mit einem Blumenkranz aus frischen Blüten gekrönt wird. „Blumenkränze
sind in diesem Jahr der Renner“, so Janine Benzin. „Bei
den vielen schönen Dirndln
sollten die Frauen auch echte
Blumen im Haar verwenden.
Kunstblumen stören da eher“,
so Benzin. Weiterhin betonte
sie, dass die Flechtfrisuren
auch in diesem Jahr wieder ein
Muss für die Wiesn seien. Für
das Make-up von Stefanie entschied sie sich für warme Farben, wie Erdtöne und Apricot.
Sie wolle die Natürlichkeit von
Stefanie herrausstellen, betonte Benzin. Zum Schlusss wurde
fixiert, damit das Make-up
auch wiesntauglich sei – sprich
bei großer Hitze nicht verlaufen kann.
Der frisch „gebackene“ Friseurgeselle Patrick Stockdale
wird sich vor und während der
Wiesn um die Haare von Bursche Marius Schuster kümmern. Mit einem pfiffigen
Kurzhaarschnitt und einer

flotten Tolle erhielt dieser von
Stockdale den letzten Schliff.
Marius und Stefanie waren begeistert und brachten dies
auch zum Ausdruck. „Man
fühlt sich schon toll nach so einem Styling“, verriet Stefanie.
Die Haargalerie von Inhaber
Jürgen Ressel ist seit 15 Jahren
am Standort Peterstor in Fulda.
Vor kurzem wurde umgebaut
und jetzt umfasst der Salon
zwölf Arbeitsplätze. Insgesamt
fünf Vollzeitkräfte, vier Meister
und drei Auszubildende, kümmern sich um die Belange der
Kunden. Neben dem Umbau
hat sich das schon sehr umfangreiche Dienstleistungsangebot erweitert. Nicht nur waschen, schneiden, fönen, stecken und schminken, sondern
auch Hand- und Kopfmassagen werden angeboten. HandParaffin-Bad, Duftkompressen
und Fruchtspieße gehören
ebenfalls dazu.
Wert legt Ressel auch auf die
Fort- und Weiterbildung seiner
Mitarbeiter – und das kommt
wiederum den Kunden zugute.
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