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Magazin

E-Paper
Zusätzlich zur Printausgabe gibt 
es das geballte Beauty-Profiwissen
ab sofort auch als multimediales  E-
Paper. 
Blättern Sie in den multimedialen
Ausgaben und profitieren Sie von
Europas größtem Weiterbildungs-
portal für Beautyprofis. 
www.nailpro.de/archiv

Online

Nailpro im Netz 
Inspiration und Information – ent-
decken Sie die digitale Welt von
Nailpro:
Leser-NailArt-Galerie, Step-by-
Step-Anleitungen, Downloads,
 Videos sowie ein Fachforum für
professionelle Naildesigner erwar-
ten Sie nur ein paar Klicks entfernt.
www.nailpro.de

Shopping

Profishop
Sparen Sie beim Einkauf in unserem
Profishop dank tollen Einkaufs -
gutscheinen. Dort finden Sie u.a.
– Fachbücher
– DVDs
– CDs
– Poster
– Messetickets
www.nailpro.de/shop

Unser Tipp
Ob Workshops, Interviews oder Step-
by-step-Anleitungen – unser Video -
bereich bietet Ihnen über 200 Beiträge
zu Modellagesystemen, Arbeitstech -
niken, Studioführung und vielem mehr. 

Neu: Coole Clips von Emmi-Nail 
www.nailpro.de/video

Facebook
Sie nutzen regelmäßig
 Social Media und möchten
auch dort top informiert
werden? Dann folgen Sie
uns auf Facebook! Werden
Sie Fan unserer Nailpro-Page und
 profitieren Sie von exklusiven Infos!
www.facebook.com/BFNailpro

www.nailpro.de

Wissensportal
Geballtes Wissen – multimedial verpackt
Auf www.nailpro.de finden Sie zahlreiche Zusatz -
features. Unsere Website bietet Ihnen:
– Themenportal mit über 200 Videos, 

über 1.000 Downloads, Checklisten, Flyern u.v.m.
– Forum mit über 12.000 Diskussionsthemen
– Jährlich bis zu 33 LIVE-ONLINE-SEMINARE
– Ihr Lieblingsmagazin als multimediales E-Paper 
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selten als Reaktion auf soziale, wirt-
schaftliche oder politische Geschehnisse. 
Trends sind also das Ergebnis gesell-
schaftlicher Strömungen, die nicht ruhig
nebeneinanderher fließen, sondern sich
miteinander vermischen. Aufgetürmt zu
Wellen, verbleiben sie eine Weile, reißen
ihre Anhänger mit und ebben dann wie-
der ab, während sich schon ein Gegen-
trend aufbaut.

Der Job von Trendteams
Die Kunst der Trendscouts und Creative
Crews besteht darin, bei der Fülle an
Trendwellen den Überblick zu behalten.
Sie müssen erkennen, welche Welle in
welche Richtung rollt und ob sie für die

gen zu finden, braucht es Input aus
Marktforschung und Wissenschaft.

Auf der Trendwelle
Trends sind ein Spiegel ihrer Zeit. Ein
Beispiel: In den USA waren nach den
 Anschlägen des 11. September vor allem
gedeckte Nagellacke gefragt. Die Kun-
dinnen fanden sich in diesen Nuancen
wieder, denn sie spiegelten ihre tiefe Be-
troffenheit und Verunsicherung wider.
Oder: der Hype um Neonfarben. Die
schrillen Töne stehen für Flippigkeit und
Selbstbewusstsein, aber auch für Provo-
kation und Rebellion. Wie schon in den
1980er Jahren geben die Trägerinnen 
des Neonlooks ein Statement ab – nicht

Jedes Jahr bekommt die Beautybran-
che einige Farbtupfer mehr – näm-
lich dann, wenn die Hersteller ihre
neuen Kollektionen präsentieren:

als Lacke, Lippenstifte, Lidschatten und
Co. Doch woher wissen die Unterneh-
men, welche Nuancen bei Ihnen und Ih-
ren Kunden ankommen werden? So viel
vorweg: Sie wissen es nicht – aber sie
investieren viel Zeit, Geld und Geduld,
um die Geschmäcker und Bedürfnisse
ihrer jeweiligen Zielgruppe zu ergrün-
den und damit das Risiko eines Farb-
flops möglichst gering zu halten. Wenn
die kreativen Köpfe der Firmen auf
Trendsuche gehen, ist nicht nur gutes
Gespür gefragt. Um die Trends von mor-

WORKSHOP
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„Lost love’’ oder „pebble stone’’ – über Wortkreationen
wie diese werden Sie vermutlich stolpern, wenn Sie in
dieser Saison Ihr Farbsortiment erweitern. Doch bis
die neuen  Nuancen zum Verkauf bereitstehen, ist es
ein langer Weg 

Wie Trendkollektionen entstehen

Im Farbenmeer
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„Wenn wir fünf neue
 Farben kreieren  wollen,
werden etwa zehn als
Vorschlag hergestellt.
Daraus wählen wir dann
 unsere Favoriten.’’

Ingeborg Frimmel
Firmengründerin Catherine Nail Collection

„In der
Brainstorm-
phase ist
 alles erlaubt. Aus den einzelnen Tönen entwickelt sich dann im
 Laufe des Prozesses ein festes und schlüssiges Farbkonzept.’’

Christiane Secker
Marketing und PR LCN/Wilde Group

te Trendsetter wie Rihanna, Lana Del Rey
oder Julia Roberts tragen, ist immer eine
gute Inspirationsquelle und ein wichtiger
Anhaltspunkt dafür, wo die Trendreise
hingeht. Auch der Besuch von interna-
tionalen Modenschauen und Textilmes-
sen steht bei vielen Unternehmen ganz
oben auf der Prioritätenliste. Denn auch
sie bieten in Sachen „neue Farbkreatio-
nen“ immer wieder einen Orientierungs-
punkt – vor allem wenn sie in den USA
oder Asien stattfinden. Denn diese Märk-
te sind dem deutschen Markt in vielen
Fällen einige Schritte voraus.
4. Input von Trendagenturen
Den wissenschaftlich fundiertesten In-
put bekommen viele Firmen von nam-
haften Trendagenturen (z.B. Peclers in
Paris). Sie betreiben Trendforschung im
ganz großen Stil und nehmen die Ver-
schiebungen und Neuerungen in Tech-
nologie, Wirtschaft, Politik und Kultur

WORKSHOP

25

�

www.facebook.com/BFnailpro BEAUTY FORUM NAILPRO | 2/2014

Fo
to

s: 
An

te
ro

m
ite

, in
xt

i, A
DA

_p
ho

to
 /

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

, a
le

ss
an

dr
o 

In
te

rn
at

io
na

l, A
rt
de

co
, C

at
he

rin
e 

N
ai

l C
ol

le
ct

io
n,

 E
m

m
i N

ai
l, J

ol
ifi

n,
 K

ry
ol

an
, L

CN
/W

ild
e 

Co
sm

et
ics

, O
rly

„Ich lasse mich vor  allem
von internationalen
Trends inspirieren. Dazu
besuche ich Fashion-
shows und sichte die
einschlä gigen Mode-
und  Lifestylemagazine.’’

Helmut Baurecht
Firmengründer  

und  Inhaber Artdeco

jeweilige Zielgruppe interessant ist. Ne-
onfarben sind perfekt für eine extro -
vertierte Klientel, dürften aber bei kon-
servativen Kunden nicht gut ankommen.
Nicht jeder Trend ist also für jeden Her-
steller interessant.
Um die relevanten Trendwellen aufzu-
spüren und auf ihnen mitzusurfen, be-
ziehen die meisten Unternehmen vier
Quellen in ihrer Trendsuche mit ein: 
1. Bestseller
Jedes Unternehmen hat Nuancen im
Programm, die über eine lange Zeit gut
laufen. Ganz nach dem Motto „Never
change a winning team“ kommt es vor,
dass Creative Crews auf Basis dieser
 Farbe neue, nur leicht abgewandelte
 Nuancen entwickeln, die eng mit dem
Ursprungston verwandt sind. Im Ideal-
fall trifft auch dieser Ton den Geschmack
der Kunden und knüpft an die Vor -
gängererfolge an. 

2. Kundenkontakt
Kein Feedback ist direkter als das von
Kunden. Deshalb stehen die meisten
 Firmen mit ihren Abnehmern in engem
Kontakt – sei es in persönlichen Gesprä-
chen oder via Social Networks. Welche
Farben wählten die Kunden am häufigs-
ten? Welche Nuance war der Verkaufs-
schlager? Auf diese Weise erhalten die
Trendscouts eine sehr unmittelbare und
praxisnahe Rückmeldung. Daraus kön-
nen sie ableiten, in welchem Farbbereich
sie besonders aktiv bleiben sollten oder
welchen sie nicht weiterverfolgen müs-
sen, weil er nur unzureichend den Ge-
schmack der Zielgruppe trifft.
3. Aktuelle Ereignisse in der Mode-
und Lifestylebranche
Zu einer fundierten Trendsuche zählt na-
türlich auch das Durchforsten von ein-
schlägigen Mode- und Lifestylemagazi-
nen sowie Fashionblogs. Was sogenann-

Mehr davon
Welche Farben die
 Hersteller in dieser
 Saison für Sie bereit -
halten, sehen Sie in der
Trendstrecke ab S. 14

„Mit einem Farbspek-
trometer kontrollieren
wir unsere Farben
 akribisch. Ist die Aus-
wahl einmal gefallen und
das Produkt in der
 Herstellung, wird keine
Farbe mehr verworfen.’’

Nadine Langer,  
Marketing Kryolan
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„Worum es uns geht? 
Die Ersten mit einer
Neuheit zu sein und 
sie entsprechend zu
 vermarkten.’’

Julia Pede
Marketing Emmi Nail

„Color Forecasts“ und sieht so auf einen
Blick, ob und wie die Farben miteinan-
der harmonieren, ob sie zum Corporate
Branding passen und damit auch zu
 ihrer individuellen Zielgruppe. Auch das
Vertriebsteam hat hier ein Mitsprache-
recht: Nur die Töne, die als markttaug-
lich und verkäuflich eingestuft werden,
erreichen das nächste Level auf dem Weg
zur Produktion.

Freischwimmer
Haben die Teams sich auf ihre Favoriten
geeinigt, mischen die Labormitarbeiter
die Pigmente so zusammen, dass der
 gewünschte Farbton entsteht. Je nach
Nuance ist das gar nicht so einfach, zu-
mal die Farbmuster auf Papier oder als
Stoffstück vorliegen. Absolute Genauig-
keit ist hier unerlässlich, denn nur so
können die Hersteller ihren Kunden
Farbtreue garantieren und immer wieder
den gleichen Ton nachproduzieren. Ge-

rade in der Kosmetik müssen die Her-
steller zusätzlich darauf achten, dass nur
Pigmente verwendet werden, die von der
europäischen Kosmetikverordnung zu-
gelassen sind. 
Haben die neuen Nuancen auch diese
letzte Hürde genommen, gehen sie in
Produktion. Von den Fließbändern ge-
langen Lack, Lidschatten und Lippenstift
direkt aufs freie Farbenmeer der Beauty-
branche. Dort schwimmen sie auf ihrer
Trendwelle und gehen – dank der gewis-
senhaften Trendsuche – nur selten in den
Fluten unter. Barbara Pfeil

Herzlichen Dank an:
Silvia Troska, alessandro International;
Helmut Baurecht, Artdeco; Ingeborg
Frimmel, Catherine Nail Collection; Julia
Pede, Emmi Nail; Stefanie Randeweit,
Jolifin; Nadine Langer, Kryolan; Christia-
ne Secker, LCN/Wilde Group; Carina
Breda, Orly International
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ganz genau unter die Lupe. Dieses Mate-
rial werten sie aus und erstellen auf
 Papier- oder Stoffmustern Vorschauen,
die „Color Forecasts“. 

Farbwahl
Die Unternehmen können diese Farbpal-
lette bestellen und in Abstimmung mit
ihren eigenen Beobachtungen, Erfah-
rungswerten und dem Feedback ihrer
Kunden die Kollektion zusammenstel-
len. Dabei achten sie darauf, dass die
Nuancen zum gewünschten Anwen-
dungsbereich passen – denn was auf
dem Lid toll aussieht, funktioniert mög-
licherweise auf den Fingernägeln nicht.
Außerdem müssen die einzelnen Töne
zusammen eine stimmige Kollektion er-
geben und auch zu bereits erschienenen
Farben passen. Besonders gut gelingt
 eine solche Abstimmung mithilfe von
„Moodboards“. Diese Tafeln bestückt die
Creative Crew mit den Farbmustern der

www.nailpro.deBEAUTY FORUM NAILPRO | 2/2014

VIDEO ZUM THEMA
Unter dem Webcode 114202 gewährt Ihnen Orly
einen Blick hinter die Unternehmenskulissen.

„Bei jeder Kollektion gibt es Renner und
Penner.  Welche das sind, weiß man
 vorher nie genau. Es ist und bleibt
 einfach ein Stück weit ein Geheimnis,
das ich auch nach 25 Jahren Berufs -
erfahrung nicht beantworten kann.’’ 

Silvia Troska
Firmengründerin alessandro International

„Wir arbeiten mit führenden Trend -
agenturen  zusammen und beziehen
 soziokulturelle Hintergründe in
 unsere Trendsuche mit ein.’’

 Carina Breda, Marketing Orly International

„Unser Trendteam hält regelmäßig Aus-
schau nach neuen Looks. In unserer Kreativ-
werkstatt wird dann ausprobiert und aus-
getestet, wie die Fashiontrends als
Nageldesign umzusetzen sind.’’

Stefanie Randeweit
Research and Development Jolifin
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Für Weltenbummler
EzFlow – Reisefreudig zeigen sich die licht -
härtenden „TruGel‘‘-UV-Lacke. Die „Jet Set Ready‘‘-
Kollektion bietet luxuriöses Gelb, knalliges 
Magenta, intensives Smaragdgrün und mehr.
www.ezflow.eu sowie www.mse-beauty.com

Bunte Highlights
Lumin’Or – Frische, kräftige

 Farben bietet die neue
 Frühjahrskollektion des Unter-

nehmens. Die Farbgele sind laut
Anbieter mittel- bis hochviskos

und sehr gut deckend. 
Tel. +49 6123 902860

www.lumin-or.de

Traumhaft schön
Gelish – Die Frühjahrskollektion „Once
upon a dream‘‘ von Gelish bietet sechs
romantische Farbnuancen. Die licht -
härtenden UV-Lacke sind ablösbar. 
www.hand-and-nail-harmony.de

Maritimer Look
Emmi-Nail – Als Vor-
geschmack auf Sonne,
Sand und Meer bietet
das Unternehmen die
„Turquoise-Collection‘‘
mit sechs Farbgelen,
die den Zauber der
Ozeane auf den
 Nägeln einfangen. 
Tel. +49 6105 406780,
www.emmi-nail.de

Sommerlooks
Hollywood Nails – Die neue Kollektion „Summer Colour Festival‘‘
 bietet 16 sommerliche Farben. Zudem hat das Unternehmen die
 Rezeptur seiner Farbgele überarbeitet. Sie sollen nun eine ge -

schmeidige Konsistenz haben, nicht eintrocknen und perfekt decken. 
Tel. +49 2191 9707-0

www.hollywood-nails.de

Brillante Farben
Finger Fashion – Die UV-Gel -

lacke sind in vielen neuen
 Farben erhältlich – auch in  Neon.

Laut Anbieter haben sie eine
 hohe Farbbrillanz, sind hoch -

deckend und leicht zu verarbei-
ten. Sie können für Natur- und
Kunstnägel verwendet werden. 

Tel. +49 6842 92193-0
www.finger-fashion.de

Doppelte Dosis
Von Wellean EigenArt – Schwarz-Weiß-Kombinationen
liegen im Trend – egal ob strikt geometrisch oder floral ver-
spielt. „Colour Blocking Duo Black and White‘‘ bietet beide
Lackfarben in einer praktischen Doppelflasche. 
Tel. +49 6432 2101, www.vw-e.de

NP1402_40_Produkt-News  25.02.14  08:18  Seite 40

http://www.vw-e.de
http://www.hollywood-nails.de
http://www.emmi-nail.de
http://www.ezflow.eu
http://www.mse-beauty.com
http://www.finger-fashion.de
http://www.hand-and-nail-harmony.de
http://www.lumin-or.de
http://www.nailpro.de


52
05

01
14
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21. - 23. März
Beauty Düsseldorf

Halle 12

 Einzigartig 

 Neue Rezeptur

 Cremige Viskosität

 Ultradeckend

50 neue Farbgele!
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