


L Y S - DAS SPIEL MIT LICHT UND FARBE
Die High-Fashion Vorher-Nachher-Kollektion von Intercoiffure Jens Dagné

Wer in Dänemark schon einmal einen Sonnenauf- oder Sonnenuntergang bewundern durf-
te, der wird das nie vergessen. Dieses einzigartige, dieses besondere Lichtspiel im Norden! 
Wenn dieses sensationelle „Lys“ (=Dänisch Licht) sich dann auf der Wasseroberfläche des 
Meeres bricht, entstehen unglaubliche Farben, die nur die Natur hervorbringt. Solche Natur-
ereignisse konnte Intercoiffure Jens Dagné beim Sankt-Hans-Fest diesen Sommer in Däne-
mark erleben. Am Vorabend des Johannistages, dem 23. Juni, saß er mit seiner Familie bei 
einem großen Feuer am Strand und lauschte dem Gesang der Einheimischen, die Holger 
Drachmanns „Midsommervise“ (Mittsommerlied) anstimmten. Diese festliche Stimmung, die 
Einheit zwischen Mensch und Natur und das unglaubliche Farbspiel zwischen Himmel, Meer 
und Feuer zog ihn sofort in ihren Bann und er verweilte bis zum Sonnenaufgang. Die Idee zu 
LYS war geboren.

BRILLANTE UNIKATE
„Lys“/„Licht“ inspirierte das Team von Jens Dagné - Haare - Kosmetik - Wellness zu einer 
Frisuren Kollektion, die all diese Lichtspiele und Farbfacetten widerspiegelt. Haarfarben, 
Farbverläufe, Strähnen, Wellen, Locken, Strukturen und Haarschnitte greifen das Thema 
LYS als Inspiration immer wieder auf. 

Kein Haarschnitt, keine Haarfarbe, keine Dauerwelle kann elegant und stark strahlen, 
wenn das Haar nicht gesund und gepflegt ist. Zu diesem einzigartig seidigen Glanz  
verhilft die Haarpflege der „Edition de Luxe“ und die fantastischen Glanz-Stylingprodukte 
von LA BIOSTHETIQUE. Vervollständigt wird der Look mit einem perfekten MakeUp 
von Belavance, der Make-Up-Linie von LA BIOSTHETIQUE.



EIN RICHTUNGSWEISENDES 
VORHER-NACHHER FOTOSHOOTING
Bei der speziell für diese Kollektion gestylten Klei-
derkollektion stand schlichte Gradlinigkeit im Fokus, 
denn das Auge des Betrachters sollte direkt auf die 
Frisuren-Kreationen gelenkt werden. 

Wie in der Vergangenheit war es dem Jens Dagné-
Team auch bei LYS enorm wichtig keine professio-
nellen Modelle zu engagieren. Ganz bewusst castete 
man „die Leute von nebenan“. Denn es galt bei aller 
Trendorientierung eine reale Salonsituation darzu-
stellen und damit zu zeigen, dass in jeder Kundin 
und in jedem Kunden ein Shootingstar steckt.

QUALITÄT IST UNSER ANTRIEB
„Wir wollen keine „abgehobenen“ Prêt-à-porter–
Styles entwickeln, wir erarbeiten das, was bei uns 
im Solon umsetzbar ist, ohne aber die aktuellen 
Trends aus den Augen zu lassen“, erklärt der erfah-
rene Akteur Jens Dagné. „Es ist uns einfach wichtig, 
ein kompetentes Beauty-Team im Salon zu haben, 
welches nicht zuletzt durch seine konsequente 
Weiterentwicklung eine richtungsweisende Leader-
Funktion inne hat.“ Höchster Qualitätsanspruch, von 
der intensiven Beratung mit dem wissenschaftlich 
fundierten Haut-, Haar- und Kopfhautcheck bis zur 
fachlichen Umsetzung der Friseur und Kosmetik-
dienstleistung auf höchstem Niveau sind die Grund-
feiler des Unternehmens in Worms-Leiselsheim. „Das 
spürt unser „Gast“ sofort.



KATHARINA
VORHER
„So geht‘s nicht weiter!“ Kraftlos, farblos und ohne jeg-

lichen Pepp umrahmen die langen Fäden ihr Gesicht wie 

Spaghetti.

STYLING 3
Am Ende wollte Katharina dann doch noch mal sehen, wie ihr    
einer sanften Graduation in den Spitzen kompakt geschnitten 
und mit Hilfe von Cream Gloss glatt geföhnt und mit den Händen 
aufgelockert.

STYLING 2
Ein strenger, prägnanter Pony in Kombination mit verspielten 
Locken macht diesen Look zum Hingucker. Die Locken mit dem 
Curler einzeln legen und vorsichtig mit den Fingern „auf lo-
ckern“. Anschließend mit Formule Laque fixieren.

STYLING 1
Ein paar Handgriffe und schon ein ganz anderer Typ: mit den 
Fingern Papilloten legen, fest clipsen und mit Beach-Effect-Spray 
besprühen. Nach dem Trocknen die Locken „aufreißen“. Der per-
fekte Glanz entsteht durch das fettfreie Glanz-Spray mit UV-Filter 
Shine on Crazy von LA BIOSTHETIQUE.

FARBE
10/2 + 10/3 mit 9 % als Folien. Dann mit Glam Color 

„Gold“ auf den ganzen Kopf, um die Farbe zu veredeln 

und wärmer zu machen.



JOHANNES
VORHER
Johannes war es leid immer zu jung geschätzt zu werden, 

was ihm im Business nicht wirklich Vorteile brachte. Also 

machten wir uns dran das zu ändern.

STYLING 1
Der Bussiness – Look! Dazu haben wir ganz klas-
sisch über Kamm und Schere die kurzen Seiten und 
den Hinterkopf erstellt. Der Oberkopf wurde mit 
einer besonderen Messerschnitttechnik erarbeitet. 
Dadurch entsteht ein voluminöser, stark ineinander 
fallender Oberkopf. Produkte zum Styling: Volumen 
Boost und Molding Creme.

STYLING 2
Der Event-Look. Dazu haben wir eine Pastellcolora-
tion über die gesamten Haare gegeben: 11/1 und 
10/1 mit Tonlotion waren unsere Helfer.

FARBE
Grundton: 10/2 mit 9 %. auf den gesamten Kopf, als 

Highlights Strähnen mit einer 3%- igen Blondiermasse 

setzen.



SVENJA
VORHER
Svenja hat sehr dicke Haare. Sie hat ihren „ich lasse mir 

mal die Haare wachsen – Look“ satt und wollte etwas total 

Neues mit dem sie erwachsener wirkt.

STYLING 1
Zuerst haben wir die Haare gekürzt und gestuft. 
Für den glamouröseren Look wurden die Haare mit 
Pilviplax P, dem intensiv pflegenden, Haarfestiger 
mit starkem Halt besprüht und auf Papierpapilotten 
aufgedreht. Nach dem Trocknen etwas Style Warp, 
die Mikro-Emulsion in die Finger geben und die 
Locken definieren.

STYLING 2
Der „Italian -Style“ wurde zusätzlich in den Spitzen 
mit dem Messer ausgesoftet. Als Finish wurde die 
Stylingcreme Modulator für wandelbare Looks ver-
wendet und fransig gestaltet.

FARBE
Auch die Naturfarbe mit den helleren Längen und Spitzen 

hatte Svenja satt. Der Grundton von 5/57 mit helleren 

6/55 Strähnen im kompletten Haar, um tolle Reflexe zu 

erzielen.





SASCHA
VORHER
Sascha ist ein sehr modebewusster Mann, er hat sogar eine Bril-

lensammlung für jedes Outfit, allerdings mit seiner Haarfarbe und 

seinem Schnitt war er schon lange nicht mehr zufrieden.

STYLING 1
Vorbereitung mit Mousse Fixateur, dann den Ober-
kopf auf Papilloten eindrehen. Nach dem Trocknen 
mit Molding Spray - ein Stylingspray mit verlän-
gerter Formbarkeitsphase – auf Volumen föhnen, 
danach mit Creme Gloss veredeln und mit Shine on 
Crazy für Ultraglanz abschließen.

STYLING 2
Eine schnelle Verwandlung mit Volume Booster dem 
Ansatzschaum für mehr Fülle und Volumen. Dann 
Molding Spray in die Längen und Spitzen geben 
und das Ganze mit dem extra starken Styling-Gel 
Gelee Extreme verewigen.

FARBE
Aufgehellt mit 8/1 und 8/2 plus 9 % H2o2.



LAURA
VORHER
„Lang hatte ich jetzt lang genug!“ findet die mutige Laura. Sie hat Lust auf 

eine echte Veränderung und möchte nicht mehr so lieb wirken. Das lange 

Haar macht die zierliche junge Frau zusätzlich klein.

STYLING 3
Damit fällt man bei jedem Event auf. Einzigartig und ultimativ. 
Der Schnitt ist nun an beiden Seiten kurz „unterschnitten“, die 
OberKopfhaare bleiben länger. Haare zunächst glätten, um dann 
mit Volumen Booster und Volumen Mouse, bauschig nach oben 
zu frisieren. Mit Shape Modulator und Formule Laque Strong 
bleibt das Haarstyling-Kunstwerk die ganze Nacht in Form.

STYLING 2
Nun wurde der Schnitt asymmetrisch verfeinert und auf der 
linken Seite länger gelassen. Zum Styling den Spike Creator, die 
Strukturpaste für wandelbare Looks und zum Abschluss Shine on 
Crazy und Spray Artistique, dem Haarlack mit intensiven Halt 
verwenden.

STYLING 1
Nach einem geometrischen Haarschnitt wurde mit dem Glanz-
styler und Thermo-o-Flat geglättet und mit Gloss Controle dem 
Wasserabweisendes Ölspray mit UV-Schutz abgeschlossen.

FARBE
Zuerst mit 3 % Creme Blondierung komplett aufgehellt. Dann feine Sträh-

nen mit 0/00 und 8/4 mit Tonlotion einarbeiten. Für den leichten Pastell-

ton in den Längen und den silbrigen Touch an den Ansätzen wurde eine 

Pastellcoloration mit 11/01 und Tonlotion zum Schluss verwendent.





MARVIN
VORHER
Einfach nur „zugewachsen“ und formlos! Marvin versucht mit sei-

ner verwilderten Mähne die dünner werdenden Haare zu kaschie-

ren. Das geht besser!

STYLING 1
Die Seiten mit dem klassischen Faconschnitt gestalten. Das 
Deckhaar bei dieser Variante lang lassen. Zum Stylen den 
Volumenbooster am Ansatz benutzen und trocken Föhnen. 
Die Haarfülle wurde anschließend nochmal mit Volume 
Powder, dem High-Tech-Puder für mehr Fülle und Griffig-
keit bei feinen Haaren, verstärkt.

STYLING 2
Marvin möchte, dass es künftig morgens schneller geht. 
Dafür das Deckhaar um die Hälfte kürzen. Damit er seine 
lichter werdenden Stellen noch kaschieren kann, statt 
„Kahlschlag“ den praktischen „Side-Style-Cut“ umsetzen. 
Mit Transformer, der Creme für natürliche Looks stylen und 
mit Shine on Crazy abschließen.

FARBE
Mit der richtigen Männer-Coloration kann man auch optisch 

mehr Fülle kreieren. Vorsicht! Männerhaar tendiert zum „Rot-

stich“ beim Colorieren! Deshalb verwenden wir den speziellen 

Ashton 1/1 mit LA BIOSTHETIQUE Tonlotion.



HANNA
VORHER
Hanna hat langes, feines Haar und wünscht sich einen Look mit dem sie bei den Events im Winter richtig 

groß raus kommt, außerdem eine extra Portion Pflege.

STYLING 3
Alles sehr stark auf toupieren und mit den Fingern in die neue 
Form legen. Styling: Volume Mousse, der Schaumfestiger für lang 
anhaltendes Volumen. Abschluss: Spray Artistique, dem Haarlack 
mit intensiven Halt und Shine on Crazy für Seidenglanz.

STYLING 2
Alle Haare wurden in kleinen Passés über Haarnadeln geschlun-
gen mit Clipsen festgesteckt und unter dem Hairmaster schonend 
getrocknet. Danach durchgewuschelt und mit einem großzacki-
gem Kamm in Form bebracht.

STYLING 1
Der Abend ist gerettet. Die Extravagante Abendfisur entstand in 
dem die Haare am Oberkopf zusammengenommen, durch eine 
kleine Röhre gezogen und darum gelegt wurden. Die verblei-
benden Haare werden zu einer Welle gelegt und fest gesteckt. 
Für das Styling wurde das Pilvicure Fluide, Pflege und Styling in 
einem verwendet. Abschluss mit Attitude ein schnell trocknendes 
Haarspray und natürlich Shine on Crazy.

FARBE
Um den Gelb-Orangeton zu eleminieren haben wir im ersten Schritt eine Cremeblondierung mit 3% angesetzt. 

Danach eine Pastellcoloration auf der Basis 10/2. Um eine optimale Haarschonung zu garantieren wurde der 

Rezeptur PQ 17 (Polyquaternium, das sich an den obersten Schichten der Cuticula anlegt und damit einen sehr 

starken Pflegeeffekt garantiert) zugefügt. Als das gewünscht Farbergebnis erreicht war, wurden die Haare mit 

unserem Haarverlängerungssystem verdichtet.



JENNIFER
VORHER
Ihren sehr schlichten Pagenkopf konnte Jennifer nicht mehr 

sehen. An der Grundform und mittleren Länge wollte sie 

aber festhalten, um so wichtiger war die ausdrucksstarke 

Haarfarbe, die der blassen Haut schmeicheln sollte.

STYLING 3
Wie aus einem Pagenkopf eine fetzige neue Kreation 
wird, zeigt der „Wild – Women“ - Style. Einfach am 
Oberkopf um den Wirbel herum stufen und den Bob aus-
soften. Am Wirbel dann das Volume Poder für mehr Fülle 
und Griffigkeit einarbeiten, die Fransen mit Modulator, 
der Stylingcreme für wandelbare Looks definieren.

STYLING 2
Nun sollte noch mehr Ausdruck ins Haar und Jennifer 
traute sich an den klassischen Pagenschnitt, der wenn er 
richtig gemacht wird, sehr ausdrucksvoll sein kann. Die 
Farbe wurde erneut verändert: 4/1 und 5/1 (wegen der 
roten Grundlage) mit 3 %. Als Stylingprodukt gaben wir 
Volumising Lotion, die Stylinglotion für mehr Volumen, ins 
Haar. Glanz verlieh Gloss Controle.

STYLING 1
Die Coloration wurde mit einem satten, leicht Violetten Rot 
ausgeführt. Dann wurden die Haare Strähne für Strähne 
mit dem Lockenstab in kleine Locken geformt. Mit den 
Fingen in eine natürliche Form gezupft und zum Finish mit 
Attitude dem schnell trocknenden Haarspray fixiert.
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