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P F L E G E

ANDERES EXTREM
Man muss mit gefärbtem Haar nicht wie 

David Bowie aussehen – solange 
man es dem Profi überlässt. sturmayr.at

I N  D I E  F Ü L L E  G E H E N
Wer schön sein will, muss leiden, dachten sich 
wohl auch Kristina Worseg und Matthias Kossek, 
als sie ihr »Hair Plus Concept« gegen Haarausfall 
entwickelten: Das Wirkstoffserum wird mit einem 
Micro-Needling-Roller in die Kopfhaut einge-
arbeitet – nicht ganz angenehm, aber wirksam.

Lebenssaft
Spermidin schützt das Herz, wirkt vorbeugend 

gegen Demenz und verringert das Sterberisiko: So 
die aktuellen Studienergebnisse zu dem Wunder-

mittel, das erstmals in Sperma entdeckt wurde, aber 
in so gut wie jeder Zelle vorkommt. Pflanzen wie 

Weizenkeime und Sojabohnen enthalten besonders 
viel. Perfekt zur Nahrungsergänzung!

AKTIVIERT ZELLRECYCLING
Pflanzlicher Wirkstoffkomplex mit Spermidin aus Sojabohnen: »Beyond 
Spermidine Caps« von Ringana, 60 Kapseln, um € 102,80, ringana.com.

KOMPLETTSET
Beinhaltet Kapseln zur Nahrungsergänzung sowie Pflegeserum und 
Micro-Needling-Roller für die Kopfhaut: »Hightech-Set für volleres, 

vitales Haar« von Hair Plus Concept, um € 99,90, shop.worseg.at.

Viele tun 
es, reden 
aber nicht 
darüber: 
Haare 
färben. 
Friseurprofi

und Unternehmer Christian 
Sturmayr über graue Sträh-
nen und unbefriedigende 
Do-it-yourself-Tönungen. 

Kommen viele Männer zum 
Haarefärben zu Ihnen? Ja, 
auf jeden Fall. Die meisten 
kommen, weil sie die grauen 
Haare stören, andere, um die 
Naturhaarfarbe zu beleben 
oder aufzuhellen. 

Ist es noch ein Tabu? Inter-
national überhaupt nicht 
mehr, da wird viel gefärbt 

und offen darüber geredet. 
Im deutschsprachigen Raum 
geht man noch ein bisschen 
verschämter damit um.

Man sieht öfter Herren, 
deren Haar vom grauen 
Ansatz zu den Spitzen immer 
dunkler wird. Ist das gewollt? 
Das ist ein typischer Fehler, 
der beim Selberfärben 
passiert. Manche Produkte 
versprechen, die natürliche
Pigmentierung wieder 
zurückzuholen. Sie lagern 
aber eigentlich nur Pigment-
schicht um Pigmentschicht 
aufs Haar, bis es überfärbt 
ist. Auch ein Fehler ist, wenn 
das Haar so einen seltsamen 
rötlichen Unterton bekommt: 
Das passiert, wenn Tönun-
gen nicht für graues Haar 

I
INTERVIEW

PROFIS FÄRBEN BESSER     
Starfriseur Christian Sturmayr über Männer und Haare-
färben – ein Tabu, das längst keines mehr sein müsste.

gedacht sind. Wenn man 
ein schönes, natürliches 
Ergebnis will, lohnt es sich, 
zum Profi zu gehen.

Warum? Ganz konkret, weil 
wir wissen und sehen, was 
wir machen. Professionisten 
suchen aus 100 Farben den 
richtigen Ton heraus, passen 
die Farbrezeptur individuell 
an, kombinieren Techniken 
und wissen, wie man zu 
einem natürlichen Ergebnis 
kommt. Ich zum Beispiel 
lasse gerne etwas Grau 
übrig, damit die Farbe nicht 
zu einheitlich und dadurch 
künstlich wirkt. Bei gut 
gefärbtem Haar erkennt man 
nicht, dass es gefärbt ist –
außer klarerweise, jemand 
will, dass man es sieht.
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Von links nach rechts: Grüner Tee vitalisiert die Kopfhaut  
und beugt Schuppen vor: »Green Tea Hair Soap« von Binu, um 
€ 19,90, binu-beauty.de. Die milde Seife »Terre d’Hermès« 
reinigt die Haut und riecht nach dem Klassiker von Hermès, um 
€ 27,95, etwa bei douglas.at. Nach »Classic« riecht die schnell 
schäumende »Soap on a Rope«-Körperseife von Aramis, um 
€ 27,95, etwa bei kastner-oehler.at. Die schwarze Rasierseife 
von Walde pflegt und duftet nach Sandelholz, um € 6,40, 
 walde.at. Für Liebhaber von reichhaltigem Schaum: Badeseife 
»Arlington Soap on a Rope« von D. R. Harris, um € 19,–,  esbjerg.
com. Reinigt und klärt die Haut mit Kohlepulver, hinterlässt 
einen aromatisch-holzigen Duft: Seife »Eau Sauvage« von Dior, 
um € 47,95, dior.com. Dreifach gemahlen und frisch duftend: 
Badeseife auf pflanzlicher Basis aus der »Eton College Collec-
tion« von Taylor of Old Bond Street, um € 9,–,  esbjerg . com. 
Handgeschöpft ist die »Fresh Soap« von Ringana mit Mandel-, 
Schwarzkümmel- und Kokosöl, um € 9,–, ringana.at.

SEIFEN
OPER
Pflege am Stück: Seifen feiern  
gerade ein Comeback und machen 
nicht nur Hände sauber. Spezielle 
Soap Bars eignen sich auch für Rasur, 
Haar wäsche und Körperpflege.

D
er Trend zur Seife erlebt derzeit einen 
Boom. Die Gründe dafür sind vielfältig: 
So haben Seifen von heute nichts mehr 
mit den einfachen Waschstücken zu 
tun, die ein trockenes Spannungsge-

fühl auf der Haut hinterlassen, sie überzeugen  
durch ihre hochwertigen Inhaltsstoffe. So sind etwa 
Mandelkern- oder Kokosöl besonders sanft zur 
Haut; Kohlepulver hat einen klärenden Effekt, der 
auch Un reinheiten den Kampf ansagt. Dazu kommen 
die an ge nehmen Düfte, die genauso riechen können 
wie das Lieblingsparfum. Nicht wenige Dufthäuser 
haben die Linien ihrer Parfumklassiker mittlerweile 
um eine Seife erweitert, die nicht nur ein sauberes 
Gefühl hinterlässt, sondern denselben Geruch 
ver strömt wie das jeweilige Eau de Cologne oder  Eau 
de Parfum. Besonders praktisch ist die feste Dar-
reichungsform, die vor allem Vielflieger überzeugt, 
weil im Handgepäck keine Milliliter von Duschgel 
oder Shampoo gezählt werden müssen. Aber zu  
den wichtigsten Gründen, warum Seifen zu neuem 
Ruhm gelangen konnten, gehört die Verpackung: 
Seifen kommen ohne Plastikmüll aus – das über-
zeugt nicht nur Öko-Hardliner. Die Gesellschaft 
denkt um, und auch hier kann die Seife punkten.  
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zu einheitlich und dadurch 
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nicht, dass es gefärbt ist –
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