
Balayage - der Trend den alle lieben! 
 
Was ist Balayage? 
 
Durch die Färbung der Haare mit der Balayage-Technik werden im Haar wunderschön 
natürliche Highlights erzeugt. Balayage kommt vom französischen Wort `balayer`, was so viel 
heisst wie `fegen oder Schwung. ` 
Wenn Sie sich feine Akzente in Ihrem Haar wünschen, dann ist die Balayage Technik genau das 
richtige für Sie. Bei dieser Färbetechnik wird die Farbe freihändig ins Haar gestrichen bzw. 
gepinselt und der Haaransatz bleibt meist unberührt. Es handelt sich also um eine 
künstlerische Form der Haarfärbung. Diese Technik führt zu einem sehr natürlichen Look. 
 
Für wen eignet sich Balayage? 
 
Generell können wir sagen, dass sich Balayage bei jeder Haarform und Struktur anwenden 
lässt. Das heisst, jede Frau kann Balayage tragen. Sicher auch ein Grund, warum dieser Look 
so beliebt ist. 
Bei langen Haaren wirkt es durch den feinen Verlauf meist natürlicher als bei kürzeren Haaren. 
Ein gut geschulter Hairstylist kann aber auch in einer kurzen Haarpracht einen sehr natürlichen 
Look erzeugen. 
 
 
Vorteile von Balayage 
 
Kein ständiges nachfärben 
 
Wenn Sie als Grundton Ihre eigene Haarfarbe nutzen, müssen Sie die Haare nicht monatlich 
nachfärben. Anders als bei Strähnen vom Kopfansatz entsteht kein Ansatz der auffällig 
herauswächst. Dies spart Zeit und Geld. 
 
Schonendere Färbung 
 
Als Grundton kann die eigene Haarfarbe dienen, während der untere Haarbereich eine neue 
Haarfarbe erhält. Somit muss weniger Haar gefärbt werden, was die Haare auch weniger 
strapaziert und entsprechend schont. 
 
Natürlichkeit 
 
Mit Balayage erhalten sie trotz Färbung Ihrer Haare ein sehr natürliches Ergebnis. Der Look 
Erinnert an Surferinnen, welche den schönen Farbverlauf durch die Sonneneinstrahlung 
erhalten haben. 
 
 
 
 
 
 
 



Pflege von Balayage 
 
Auch wenn Ihre Haare bei der Balayage-Technik gegenüber den bekannten Strähnen Färben 
weniger strapaziert werden, sollten Sie auch nach dieser Blondierung Ihrem Haar reichlich 
Pflege gönnen. Gerne beraten wir Sie welche Pflegeproduckte Ihrem Haar die bestmögliche 
Pflege geben. Besuchen Sie uns in einem unserer Salons oder vereinbaren Sie telefonisch oder 
über Onlinebuchungssystem einen Termin. 
 
Damit die Haare keinen Gelbstich bekommen, empfiehlt sich die Pflege mit einem Violett 
Shampoo oder Conditioner. Die blau-violetten Produkte sorgen dafür, dass das Haar den 
kühlen Blondton behält und Sie einen Gelbstich im blonden Haar vermeiden. 
 
 
Ombre Hair 
 
Balayage und Ombre sind weiterhin ein Trend und wir sind überzeugt, dass dieser noch lange 
anhalten wird. Der Vorteil ist, dass man die Haare nicht monatlich nachfärben muss und dies 
spart Zeit und Geld.  
 
Es handelt sich hierbei um einen speziellen Farbeffekt, der das Haar lebendiger und 
strahlender wirken lässt. Die Spitzen werden heller gefärbt und lassen den Look somit frischer 
wirken. 
Viele trauen sich nicht die komplette Haarfarbe zu ändern, also lassen Sie den Ansatz wie er 
ist und färben nur die Spitzen. So muss auch der Ansatz nicht ständig nachgefärbt werden. 
Die Haare und vor allem auch die Kopfhaut, werden nicht so sehr beansprucht wie bei einer 
normalen Blondierung. 
 
Die Ombre Technik 
 
Wichtig ist es einen schönen Übergang zu schaffen, diesen erreicht man mit vielen einzelnen 
Strähnchen. Die Strähnen werden erst ab Kinnhöhe oder tiefer gefärbt. Ombre Hair kann man 
mit jeder beliebten Farbe kreieren. Jedoch sollte man nur drei bis vier Nuancen heller färben, 
für einen natürlichen Look!! 
 
Was ist der Unterschied zwischen Balayage und Ombre? 
 
Ombre bedeutet so viel wie `Schatten`. Bei der Ombre-Technik werden auffallende 
Haarfarben miteinander kombiniert. Es entsteht so ein sichtbarer Haarverlauf im Haar. Dabei 
handelt es sich um einen dunklen Ansatz, der allmählich in helle Haarspitzen nach unten 
übergeht. Meist wird vom Haaransatz bis zu den Ohren ein dunkler Farbton verwendet. Durch 
die Kombination zwei auffallender Haarfarben wirkt Ombre unnatürlicher als Balayage. Wenn 
Sie starke Gegensätze mögen, ist Ombre die richtige Wahl für Sie. 
 
Bei Balayage steht die Natürlichkeit absolut im Vordergrund. Der Farbverlauf wird glatter als 
beim Ombre, da feiner gearbeitet wird, so dass nur ein leichter Übergang zwischen den 
verschiedenen Haarfarben entsteht. 
 


