
KLIPP Frisurentrend 2014: Ponys, Bärte und das Revival des Vokuhilas

Von Rock über Jazz bis hin zu Klassik – die KLIPP Frisurentrends 2014 spielen gekonnt mit 
unterschiedlichen Musikstilen und interpretieren diese in tragbaren Trendfrisuren. Jede 
Frisur steht für einen anderen Stil, durch den mutigen Mix der unterschiedlichen Stile 
entstand die unverwechselbare Gesamtkomposition.

Die Trendkollektion 2014 mit dem klingenden Namen play ahead – the sound of hair – zeigt sich 
zurückhaltend schlicht und aufregend wild. Die Frisurentrends sind in Schnitt und Farbe 
abwechslungsreich und im Styling besonders wandelbar. Play ahead gibt mit trendigen XL-
Mähnen, färbigem Ombré oder unterschiedlichen Ponyvariationen den Ton an, verzaubert das 
Mädchen von nebenan in eine echte Rock'n'Roll-Prinzessin und erweckt den Vokuhila im Retro-
Punk-Style wieder zum Leben.

Trendschnitte
Bei den Damen wird die Augenpartie mittels Pony oder Mikropony stark betont. Besonders 
angesagt ist der wieder zum Leben erweckte Vokuhila – vorne kurz und hinten lang. Absolut in und 
wunderbar alltagstauglich ist der sogenannte Blunt-Cut. Es handelt sich um einen klassischen Bob, 
wobei alle Längen exakt auf eine Linie geschnitten werden. XL-Mähnen oder Lockenköpfe im 
undone-Style runden das Frisurenensemble ab. Ein Must-have bei den Männern ist der Bart. Das 
Deckhaar wird länger, starke Kontraste sind angesagt, das lässt beim Styling viel Raum für 
Kreativität. 

Farbpalette
Trendfarben für helle Köpfchen sind Pfirsichblond und Kupfer sowie kühle Pastell- und 
Metallictöne. Faszinierende Farbeffekte schafft ein neues, schimmerndes Braun mit kühlen 
Violettreflexen. Besonders angesagt ist ein um ein paar Nuancen dunklerer Ansatz als das 
restliche Haar, zum Beispiel in tiefem, sündigem Rot. Auch der Ombré-Trend hält weiter an, 
allerdings als weicher, farbiger Verlauf. „Für aufregende Effekte sorgt auch die neue Kaleidoskop-
Technik. Mit ihrer Hilfe entstehen unterschiedliche Farbnuancen je nach Blickwinkel und 
Lichteinfluss“, weiß Barbara Praher, KLIPP Akademieleiterin und Mitwirkende im Trendteam.

Punk
Rotzfrech lässt der neu interpretierte Vokuhila Erinnerungen an alte Zeiten 
aufkommen. Vorne kurz, hinten lang und der Punk-Look ist mit einem Mal zurück 
- mit kantiger Stirnpartie in Zick-Zack-Optik sogar stärker denn je. Der Ansatz in 
Schwarz getaucht, erlebt der Voki sein glutrotes Wunder in den Spitzen. 



Classic meets Metal
In kühlem Braun und mit dezentem 3-Tage-Bart zeigt sich Mann heuer von seiner 
besten Seite. Seitlich schmal mit langer Frontpartie lässt sich das Haar klassisch 
zur Locke formen. Aber auch etwas ungezähmter lässt der Look kein 
Wunschkonzert offen.
Der trendige Pilzbob hat es in sich. Edgy und elegant zugleich punktet er mit 
langem Ponybereich in Deep-Pointcut Technik und ausgeklügelter Farbtechnik. 
Das pastellige Silberblond erhält durch Effektsträhnen mittels Kaleidoskoptechnik 
angesagten Metallicglanz.

Soul
In ist, wer den Blunt-Cut trägt. Bei diesem klassischen Bob sind die Längen exakt 
auf eine Linie geschnitten. Der Umbrellalook tut sein Übriges: die Spitzen dezent 
nach außen gedreht, wirkt der Schnitt immer noch straight, doch feminin zugleich. 
Das satte Schokobraun funkelt in Violett und harmonisiert perfekt mit den 
goldblonden Kaleidoskop-Strähnen. Das macht den Look trotz der Geradlinigkeit 
sexy und smooth – für echte Soul-Divas!

Jazz meets Funk
Der kupferblonde Shortcut besticht mit seiner coolen Attitüde. Seitlich trägt er das 
Haar sehr kurz, ohne Verbindung zum Deckhaar zu schaffen. Das lässt unzählige 
Stylingvarianten zu. In Kombination mit dem Bart ein lässiger, unkonventioneller 
Funk-Look für Individualisten.
Rebellisch kommt die XL-Mähne in dreifärbigem Ombré daher. Sie färbt sich von 
dunkler Kastanie über satte Rotbuche in den Spitzen zu feurigem Kupferrot. 
Kleine Afro-Locken verwandeln die Frisur in ein echtes Volumenwunder – laut, 
kräftig und stark!

Rock
Den Ansatz glatt, dürfen die Längen und Spitzen im „pretty grunge-Look“ heuer 
locker-lässig fallen. Unverzichtbar für junge Fashionistas ist der Lockenstab, das 
Haar braucht Bewegung. Für echte Rock`n`Roll-Prinzessinnen wird die 
Lockenmähne undone gestylt – mit langem Pony – ein frecher, junger Look mit 
Starpotential!

Blues
Der Bart erobert sein Territorium – das männliche Gesicht - zurück. Er schmückt 
kantige Wangenknochen und macht selbst Softies zu echten Männern. Immer 
richtig liegt Mann mit dem klassischen Farcon-Cut, der Bart wird mit dem 
Haupthaar stimmig verbunden. Ein Look für coole Typen mit viel Charme!


