
Die Haare verändern sich im Licht der verschiedenen Tageszeiten, eingefangen von der Linse des
Fotografen Jon Gorrigan, in der neuesten Lifestyle-Kollektion von Tom Connell - dem Hair Art
Director von Davines. In Sunlight Hours sind die Farben und ihre Schattierungen die Stars.

Für dein Styling kannst du eine flache Bürste
verwenden, um den Haaransatz zu glätten und das
Haar mit einem leichten Sprühstoß More Inside
Shimmering Mist für zusätzlichen Glanz zu
versehen.

Ein strukturierter, geometrischer Schnitt, den man
glatt tragen kann, um einen eleganteren Look zu
erzielen, oder zerzaust, um seine innere Struktur
für einen modischeren Look zu enthüllen.
Die Farbe spielt mit verschiedenen Schattierungen,
wobei die intensivsten und dunkelsten Töne am
Ansatz subtil über die rosafarbenen Längen zu den
silberfarbenen Spitzen verlaufen. Die
Schattierungen gehen harmonisch ineinander über
und schaffen so ihre eigene Textur.

Pearlescent Look

Sunlight Hours ist vom wechselnden Licht des Tages inspiriert
und nimmt die Geometrie des Davines Village und der
historischen Orte rund um Parma, dem Sitz der Marke auf. Mit
jeder Aufnahme zeigt uns Tom Connell, wie das Licht unsere
Farbwahrnehmung beeinflusst und wie es sich vermischt. Echte
und authentische Looks, ohne fotografische Retuschierung, ganz
im Sinne der Markenidentität im Hinblick auf das Haar.

“Bei meinen Besuch im Davines Village in Parma fiel mir auf, wie das Sonnenlicht die Wände zu
verschiedenen Tageszeiten in verschiedenen Farben erscheinen ließ. In der Morgendämmerung
ist es milchig und gesprenkelt, mittags klar und sauber und bei Sonnenuntergang kommen die
warmen Töne eines Regenbogens zum Vorschein. Für mich war klar, dass das Herzstück dieser
neuen Kollektion das Licht sein sollte." - Tom Connell, Davines Hair Art Director

https://www.instagram.com/tommconnell/?hl=it


Pfirsich-, Mango- und Honigtöne verflechten sich in
diesem Look, der am Ansatz kräftig und intensiv
beginnt, bevor er in den Längen bis zu den Spitzen
hin heller wird und den lässigen Locken Dimension
verleiht. Der perfekte Look für lockiges Haar, ob
kräftig und definiert oder leicht gewellt, eignet sich
sowohl für warme Teints als auch für helle und zarte
Hauttöne.

Die perfekten Produkte
für diesen Look: Trage
das More Inside Curl Gel
Oil auf, bevor du dein
Haar trocknest.
Anschließend die Locken
mit More Inside Oil non
Oil separieren.

Soft Peach Look

Bronzed Blond Look

Ein subtiler asymmetrischer Schnitt mit
magnolien- und bronzeblonden Tönen, die in den
Längen allmählich heller werden, schafft bei
diesem Look ein intensives Schattenspiel. Ideal
für alle, die einfache Schnitte lieben, und perfekt
für alle, die wenig Zeit für ihre Haare haben.

Für mehr Bewegung kannst du
lockere Wellen machen, indem du
das Haar in entgegengesetzte
Richtungen drehst. Um den Look
noch lebendiger zu machen und
ihm Feuchtigkeit und Glanz zu
verleihen, trage vor dem
Trocknen Heart of Glass Sheer
Glaze Hitzeschutz kopfüber auf.
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