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Auch wenn der Frühling meteorologisch eingekehrt ist,
bei Renate Hattinger regiert
künftig der Winter - zumindest ìm lCeiderkasten. Die
Pattighamerin hat bei der
Ruuuscrnu-Aktion,,So werden auch Sie zur Tiaumfrau"
mitgemacht und eine Rundumerneuerung von Experten
gewonnen. Farb- und Stilberaterin Bettina Maria Enserer konnte mit Hilfe von
verschiedensten Tüchern
den Farbtyp der 4S-fåihrigen
bestimmen - und Renate
Hattinger ist eben ein Winterryp.
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Nicht zuletzt ein Bandscheibenvorfall hat die dreifache
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die richtigeFrisurim KoPf- mit
Schere,KammundFarbewird
der hnviertlerinein pfiffigerHaarschnittverpasst.
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Foros:
nichtfehlen.
durftendabeinatürlich
oderdasMake-up
styting
Bettina Maria EnsereÎ klar,
stehen
Renate Hattinger
kühle Farben wie pink, aubergine, weiß oder eisblau.
Ein erster Anhaltspunkt für
Renate Hattinger, die vorher
zu Farben gegriffen hat, ,,die
gerade halt aktuell waren".

Frecherschn¡tt
undBeerentöne
Gleich nach der Farbberatung ging es flugs nach Haid
in den Friseursalonvon Gudrun Leitner. Ein akzentuierter Schnitt, frech und pflegeleicht, sollte her, ein kühler

Braunton und Stråihnchen in
Beerentönen - das ExPeriment konnte beginnen. Die
. Bettlna Marla FJtseanfängfche Skepsis wurde
fer, Farb-Typ -Stilberaterin
nicht nur durch den einen
fttr
Trainerin
und Visagistin,
oder anderen Witz von der
Furtherstraße
Et¡kette.'
ehemaligen Friseurweltmeis10/1,4040Linz.
terin genommen, die fertig
79 79.
TeL0óó4/282
gestylte Frisur und das Mawww.schoen-sein-mit'
ke:up von Bettina Maria Enst¡l.at
serer überzeugten Renate
Hattinger - und hoffentlich
. Fr¡surenmode
Gudrun
auch den Ehemann und ihre
Leítner, Hauptplatz15,
Freundinnen, die daheim im
4053Haid,
Innviertel schon gespannt
Tel.07229/87303.
auf die rundumerneuerte
www.friseurl e¡tner.at
TÌaumfrau warteten.
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