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DIE MÜTZE MACHT’S
In der Modewelt gehören Mützen inzwischen zu den beliebtesten Accessoires. Denn man 
kann sie zu jeder Jahreszeit tragen, sie haben sich als trendig bewährt und nicht nur – 
wenn wie jetzt – die kühlere Jahreszeit beginnt. Auch wenn die Haare mal schief liegen, 
können das Mützen nicht nur praktischerweise kaschieren. Sie sind auch wärmendes 
Extra, denn der Mensch verliert über den Kopf die meiste Wärme.

In unterschiedlichem Design und Materi-
al kann die Mütze als schmeichelndes Ac-
cessoire so manches Outfit upgraden. Mit 
und ohne Farbtupfer, in den unterschied-
lichsten Prints von grafisch bis Leo oder 
gar mit Strasssteinen à la SWAROVSKY 
besetzt können sie echte Hingucker sein. 

Das hat natürlich auch etwas mit Mut 
zum Modischen zu tun, denn Mützen 
sollten als Accessoire zur Kleidung ganz 
selbstverständlich wie ein Eyecatcher 
wirken. Dabei sollte jede Frau für sich 
schauen, dass sie die passende Mützen-
form findet, denn die Auswahl ist groß. 
Am besten eignet sich feiner Strick aus 
leichtem Cashmere, denn das schmiegt 
sich ideal jeder Kopfform an.

Ich liebe dieses Accessoire, weil es nicht 
nur wärmt, sondern auch an „bad hair 
days“ perfekt ist: Ruck-Zuck ist man ka-
schiert und fühlt sich wie unter einer 
Tarnkappe. Schmeichelhaft verpackt, 
lenkt die Mütze von der Frisur ab, die viel-
leicht nicht zu bändigen war, oder weil 
es einfach keine Zeit fürs Föhnen gab …

Und wenn ich die Mütze abnehme?
Wenn die Haare aus der Form geraten sind, 
kann man dem entweder mit einem Zopf 
vorbeugen oder manchmal reicht auch ein 
kurzes Durchwuscheln. Hier zeigt sich, 
wie gut der Haarschnitt ist. Generell ha-
ben es Kurzhaarfrisuren nach dem Müt-
zenabnehmen leichter mit dem „Restylen“, 
denn da sitzt die Frisur fast von alleine.

Und wie sagt es ein deutsches Sprichwort 
so schön wie treffend: „Besser die Mütze 
(oder der Hut) ist verrückt als der Kopf.“ 
Eure Insa Candrix.
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Nach Stationen in Berlin bei Udo Walz und einem eigenen 
Salon auf Sylt, hat es Kirsten A. Eilers zurück in ihre Wahl-
heimat verschlagen. Gut für Dortmund, denn ihr Salon an 
der Hohen Straße 43 (ehemals Bernd Pawlowski) gehört 
unumstritten zu den TOP-Adressen wenn es um Schönheit 
geht. Kirsten A. Eilers und ihr Team unterstützen Sie, das 
Optimale aus Ihrem Typ zu machen! Es gibt so viele Mög-
lichkeiten, die eigenen Vorzüge zu betonen. Hier kennt man 
sie alle. Während Sie sich verwöhnen lassen, kümmert man 
sich um ihre Schönheit und Sie gönnen sich einen Moment 
der Ruhe und Entspannung.


