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~Lasst WACHSENI
MANNEH MIT BAHT finden viele Frauen wieder
sexy. Gentlemen, das verpflichtet zur Pflege

W

aSla nge Wäch st. Wird end . Un d dafllr brauch t d as gute St ück täglieh gu t; Man n trägt wie - liche Aufmerksa mke it:,.je nach Bart mu$S
de r Bart. Und da mi t ist man ihn kdmmen oder bünten. Ebenso
nicht de r ewigjungenhafte sollte er Bestan dteil der norm alen Haa r.
Dreitages wuchs mit hoh em Coolnessfak- wdsche mit Sha mpoo sein. Ein QlIId itlorcr gemelnr und sch on gar n ichr Flokati- ller m acht ihn zusiitzlich scMn weich", so
ma ll en äla Hagrld . de m Hal bBrandt. Hochwert ige Rasierriesen aus "Ha rry POli er": " Der
kli nge n u nd ein Pre -Shave Trend gellt ZU Bärten m it sauEIN BART IST 01 sow ie ein wöch entliches
ber msierten. deutlich en KonPee ling verh indern e inge WIEEIN

"

'u ren", erklärt Ar m in Brandt
ENGLISCH ER wach sen e Haare. Opti mal geRASEN.
von Brants Barber & Sho p i n
stutzt werden die Härchen m it
MAN MUSS ..iner Haarsch nei dem asch ine
Mü nc hen. Und es kom mt au f
IH N STÄNDIG oder einem Barttr tmmcr. Wer
d ie Länge a n: Ma ximal sec hs
BEARBEITEN
bis ne un Milli meter (je nach
sein em Do-it-yourself·Können
Bartwuchs) sol lten die Härchen lang sei n. nich t übe r den Weg {raut. sollte au f Mes '
damil es gepfleg t aussi eht. Hol.lywoo<l- sers Schneide se tzen - u nd zw a r im Ba rSc ha usp ieler w ie Gerard BUller od er bershop. Lange Zeit wa ren sie fast in ver,ake Gyllenhaai b eken nen sich neuer- gessenbeit geraten . jet zt ist ihr Se rvice
d ings zu m fl ächendeckenden Bew uch s. wieder Im Kommen. Hierge st altet der Bar·
wo hl w issen d u m d ie Anzieh un gsk ra ft ber -. ab ges timmt auf Gesichtsforrn und
d ieses maskulinen Att ributs. Lau t einer Wuchs - das ind ividu ell passende Des ign
sruote- finden 47 Pro zen t der Fra uen des Bart s.,.je muh J(jjnnen reichtdann die
Mä n ne r m it Ba n sexy. sol ange d ieser in Nachhearheirungalle zwei Wochen", sagt
Form ist (u nd bei m Kilsse n ni cht pikst). der Profi.
l u n u.. MU" . G/M. H.
'/8 I UI<I"
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Han an den BAHT
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BAABERSHOP NO.19. RHEINBACH
Salon im Relro-Ambiente de r
40er·lahl'l!(0,). Tel.0222&/83 66 11

BRANTS. MUNCHEN Rawr undShop
amAughalen Tel.0 B9/ 97 5945&0
MElNECKE'S.HAMBURG
Mrt Einrichtung\()l1 1900,
www.barbershop-hamburg.de

