HairstyleFinder - entdecken Sie Frisuren, die perfekt zu Ihnen
passen
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Die Gesichtsform als bedeutsamer Faktor für die Auswahl einer passenden Frisur.
Schönheit ist heutzutage sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich von großer Bedeutung. Die
zentrale Frage "Welche Frisur passt zu mir?" steht dabei häufig im Mittelpunkt aller Überlegungen. Mit
unserem innovativen HairstyleFinder können Sie verschiedenste Frisuren online testen und erhalten
fachkundige Empfehlungen von Experten.
Die Gesichtsform als bedeutsamer Faktor für die Auswahl einer passenden Frisur.
Damit die Frisur Ihre natürliche Schönheit perfekt unterstreicht, muss die jeweilige Gesichtsform
beachtet werden. Unser HairstyleFinder nutzt deshalb die individuelle Ausmessung Ihres Gesichts als
Grundlage für die empfohlenen Frisuren. Wenn Sie zum Beispiel ein trapezförmiges Gesicht haben,
bieten sich unter anderem glatte Frisuren oder gestufte Kurzhaar-Styles an. Durch ein entsprechendes
Styling wirkt der breite Stirnbereich des trapezförmigen Gesichts weniger dominant. Falls Sie hingegen
ein rundes Gesicht haben, empfehlen sich schulterlange Frisuren oder ein sogenannter Long-Bob mit
Seitenscheitel: Die Seitenpartien wirken durch diese Styles schmaler, was bei einer runden
Gesichtsform besonders vorteilhaft ist. Sie haben ein rechteckiges Gesicht? Dann sind Sie
beispielsweise mit einer langen Lockenfrisur bestens beraten: Ein solcher Haarschnitt kaschiert die
kantigen Konturen des Gesichts und trägt somit zu einem femininen Erscheinungsbild bei. Mit dem
HairstyleFinder können Sie sich durch unterschiedlichste Vorschläge und Ideen klicken, bis Sie Ihre
ganz persönliche Wunschfrisur gefunden haben. Beim Frisuren online testen profitieren Sie somit von
einer ausgesprochen großen Auswahl und kriegen konkrete Antworten auf die Frage "Welche Frisur
passt zu mir?".
Wie Ihnen der HairstyleFinder zur idealen Frisur verhilft:
Die Ergebnisse vom HairstyleFinder basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ermöglichen
eine individuelle Typberatung. Nehmen Sie sich doch einfach einen Moment Zeit, um mit dem
HairstyleFinder moderne Frisuren online testen zu können und Ihre Schönheit auf ein neues Niveau zu
heben. Weil sich unser HairstyleFinder unkompliziert bedienen lässt, profitieren Sie dabei von einem
Höchstmaß an Komfort. Die permanent präsente Frage "Welche Frisur passt zu mir?" gehört dann
endlich der Vergangenheit an und Sie können Ihre Schönheit optimal in Szene setzen. Wenn Sie bei
uns Frisuren online testen möchten, benötigen wir lediglich ein Foto sowie einige persönliche Angaben:
Dazu zählen beispielsweise Informationen zu Ihrer Gesichtsform und zur Dicke Ihrer Haare. Sobald Sie
alle Angaben eingetippt haben, liefert Ihnen der HairstyleFinder wissenschaftlich fundierte Antworten auf
die Frage "Welche Frisur passt zu mir?" und verhilft Ihnen somit zum perfekten Style!
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Unsere Leidenschaft von Sastre gilt seit Jahren der Beschäftigung mit Gesichtsformen und
-proportionen, die bei der Wahl der passenden Frisur entscheidend sind. So entstand das auf dem
Markt einzigartige Produkt HairstyleFinder. Die Software wurde auf Grundlage jahrelanger Erfahrungen
des Frisuren Teams von Sastre und der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen über die
menschliche Physiognomie entwickelt. Sie basiert auf verschiedenen Gestaltungsprinzipien, die bei der
Entwicklung eines typgerechten Stylings berücksichtigt werden müssen.
Der HairstyleFinder vermisst das Gesicht anhand eines Fotos gemäß dieser Gestaltungsprinzipien und
erstellt eine Analyse. Mit dieser objektiven Auswertung können Friseure kombiniert mit Ihrem Wissen
und Ihren Erfahrungen die passende Frisur für Ihre Kunden kreieren.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
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