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Mit neuem Styling in die Adventszeit
— Die Klotenerin Gabi Wigger lässt sich für die Rubrik «New Look» von Profistylisten komplett verwandeln —
Mit grossem Interesse liest
die Klotenerin Gabi Wigger
jeweils die «Vorher-Nachher»-Reportagen in verschiedenen Zeitschriften. In
der heutigen Ausgabe der
«New Look»-Serie ist sie für
einmal selbst die Hauptdarstellerin.

Panciera. Wigger schlüpft gleich in
einen braunen Crinkeljupe und in
ein aquafarbenes, bedrucktes Shirt.
«Beides gefällt mir, doch eigentlich
trage ich lieber Hosen», so die Kandidatin. Die Filialleiterin bringt ihr
darauf eine modische dunkelblaue
Röhrenjeans und einen gestreiften
Rollkragenpullover. «Mit der Konfektionsgrösse 38 kann sie ja fast
alles tragen, sie ist ein wunderbares
Kleidermodel», freut sich Panciera.

nachher

Simone Hoerner

Sportlich und elegant
Wigger probiert nun ein graue
Cargohose, einmal kombiniert mit
einer rot gestreiften Kapuzenjacke
und danach mit einem grauen Manchesterblazer
und
hellblauem
Strickpullover. «Express Clothing»
führt aber auch viele elegante und
festliche Kleidungsstücke im Sortiment. Pancera zeigt der Teilnehmerin einen klassischen Pullunder mit geknöpftem Blusenshirt
und passendem Jupe. Weiter probiert Wigger eine enganliegende
schwarze
Hose,
dazu
ein
schwarzes Top und ein ecrufarbenes, romantisch verspieltes
Strickjäckchen. Auch dieses Outfit
steht der Klotenerin ausgezeichnet.
«Mir
gefallen
alle
gezeigten
Kleidungsstücke
sehr
gut»,
schwärmt Wigger. Doch besonders
angetan ist sie von der dunkelblauen Jeans. «Diese werde ich mir
mit Bestimmtheit kaufen!»

I

ch kann es kaum glauben, dass
ich tatsächlich mitmachen darf»,
freut sich Gabi Wigger auf den
bevorstehenden «New Look»-Tag.
Vergangenen Frühling hat sie sich
auf die Ausschreibung beim
«Anzeiger
der
Stadt
Kloten»
gemeldet und wurde tatsächlich
ausgewählt. Doch bis sie an der
Reihe war, brauchte sie ein wenig
Geduld, denn der «Anzeiger» führt
die «Vorher-Nachher»-Veränderung
nur mit einer Kandidatin pro Monat
durch. Der gebürtigen Klotenerin
machte das nichts aus, »Hauptsache, ich bin jetzt dabei», findet
sie. Die Mutter einer 5-jährigen
Tochter arbeitet als Teilzeitangestellte bei einer Pensionskasse.
In ihrer Freizeit geht sie gerne
joggen oder leitet als Gymnastiklehrerin den Turnunterricht der
Damenriege. Auf ihr neues Styling
ist die 36-Jährige gespannt. Nur
eine einzige Bedingung stellt sie:
«Bitte kein Kurzhaarschnitt!»
Verspielt durch Stufen
Diesen Wunsch wird Marcella
Cantore von Coiffure «Creazione
Arcobaleno» in Nürensdorf gerne
berücksichtigen. «Frau Wigger hat
wirklich schönes und vor allem

vorher

Happy: Gabi Wigger freut sich über die erhaltenen Frisur- und Make-up-Tipps.

(Bilder: sih)
Tipps für Zuhause

die neue Frisur fertig. «Die Farbe ist
wunderschön, auch der Schnitt ist
toll», schwärmt die Kandidatin. Der
Coiffeuse gefällt Wiggers neue
Farbe ebenfalls, auch den Schnitt
findet sie gut: «So kann sie zu
Hause ihr Haar mit einem Fönaufsatz trocknen oder mit einer Rund-

Blondiert: Durch die hellen Mèches wirkt das Haar verspielter.

Im Schlössli am Stiegweg in
Bassersdorf wartet nun bereits die
Profivisagistin Susanne Lamprecht
auf die Kandidatin. «Im Alltag
schminke ich mich nur gelegentlich», so Wigger. Sie sei jedoch
auf die Make-up-Tipps von Lamprecht gespannt. Als Erstes trägt die
Visagistin der Kandidatin eine
Feuchtigkeitscrème fürs Gesicht
sowie ein Augengel auf. Augengel
sei ab dem 20. Altersjahr «ein Muss»,
um die Fältchenentstehung zu lindern, erklärt Lamprecht. Weiter
deckt sie Wiggers Augenringe ab
und trägt als Grundierung ein flüssiges Make-up auf. «Eine flüssige
Grundierung braucht es, um die
Haut vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen», empfiehlt
die Visagistin. Mit losem Puder wird
nun das Make-up fixiert. Als Nächstes zupft Lamprecht die Augenbrauen der Teilnehmerin in Form.
Gabi Wigger zupft sich die Augenbrauen selbst, «ich bin aber sehr
unsicher dabei und weiss nicht, ob
ich was falsch mache». Lamprecht
erklärt ihr deshalb gleich, was sie
beim Augenbrauenzupfen genau
beachten muss.

recht einen rosenholzfarbenen
Lippenstift. «Diesen sollte man
immer mit dem Pinsel auftragen, so
verteilt er sich besser auf den
Lippen», erklärt die Visagistin.
Als sie wieder in den Spiegel
schaut, ist Wigger positiv überrascht über die Wirkung ihres

Begeistert verlässt Gabi Wigger die
Boutique. «Der ‘New Look’-Tag war
lässig», sagt sie zufrieden. Das
Resultat findet sie toll. Dankbar sei
sie auch vor allem für die vielen
Tipps und Inputs. «Ich freue mich
schon, diese zu Hause auch
auszuprobieren!»

Richtige Farbkombination
gesundes Haar, es wäre schade,
dieses allzu sehr zu kürzen», sagt
die
Inhaberin
des
Coiffuregeschäfts. Die beiden Damen einigen sich darauf, das Haar der Kandidatin nur wenig zu schneiden.
Mit einem Stufenschnitt soll jedoch
mehr Spiel ins Haar gebracht
werden, auch der Pony wird asymmetrisch geschnitten.

bürste fönen», erklärt sie. Gabi Wigger gesteht jedoch, dass sie Mühe
hat, sich das Haar mit einer Rundbürste selbst zu fönen. Darauf gibt
Marcella Cantore der Teilnehmerin
einige Tricks und Tipps für den
Umgang mit der Rundbürste. «Für

Gabi Wigger hat braungrüne
Augen. «Auch hier gibt es bestimmte Tricks mit Farben, um die
Augenfarbe intensiver wirken zu
lassen», verrät Lamprecht. Um das
Grüne speziell zu betonen, werden

Fönkurse für Kundinnen
Ebenfalls für mehr Bewegung im
Haar sollen verschiedenfarbige
Mèches sorgen. Gabi Wigger
äussert den Wunsch, vielleicht ein
bisschen blonder zu wirken.
Cantore zeigt ihr die BlondFarbtöne. Zusammen entscheiden
sie sich für hellblonde, goldblonde
und kastanienbraune Strähnchen.
Nach gut zweieinhalb Stunden ist

Perfekte Figur:
Alle Outfits
stehen der
Klotenerin
ausgezeichnet.

neuen Make-ups. «Sich mal professionell schminken zu lassen, ist einfach lässig!» Sie habe sich bisher
noch nicht getraut, ihre Augen mit
rosaroten Farben zu schminken,
«doch in Zukunft werde ich das
auch mal ausprobieren», sagt die
Kandidatin.

HAARE:
Marcella Cantore
Coiffure Creazione Arcobaleno,
Nürensdorf
MAKE-UP:
Studio Susanne Lamprecht,
Bassersdorf
MODE:
Erika Panciera
Express Clothing, Kloten
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Farbig: Susanne Lamprecht verwendet rosafarbenen Lidschatten.
Interessierte bieten wir jeweils auch
extra Fönkurse an», erklärt Cantore.
Gabi Wigger ist überglücklich mit
ihrer neuen, romantischen Lockenfrisur.

die Augenlider mit rosafarbenen
und grauen Lidschatten geschminkt. Umrandet werden die
Augen mit einem dunklen Kajalstift.
Für die Lippen verwendet Lamp-

Perfektes Model
Zurück in Kloten, geht es in die
trendige Damenboutique «Express
Clothing»
zur
Modeberatung.
«Momentan sind die Herbstfarben
Schwarz, Braun und Aqua wieder
in Mode», sagt Filialleiterin Erika
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