DIE KUNST DER
PERFEKTION

„Worhsip your hair.

It is the crown you never
take off“

DIE IDEE

Die Idee für die faszinierende
Technik Calligraphy Cut entstand beim Anschneiden von
Rosen für die Vase.
Warum empfehlen selbst
Floristen weltweit Schnittblumen schräg anzuschneiden?

Die Oberfläche des Stiels
wird vergrößert, die Blumen
können mehr Wasser und
Nährstoffe aufnehmen und
bleiben so länger frisch.

Diese Tatsache machte sich
Friseur und Erfinder Frank
Brormann zunutze und entwickelte den einzigartigen
Haarschnitt Calligraphy Cut.

DER EFFEKT

Eine Schere schneidet das Haar zwar gerade, jedoch stumpf ab.
Ein Rasiermesser dünnt die Haarspitzen aus.

Der patentierte Calligraph schneidet das Haar präzise in einem exakten Winkel von
21° ab, wodurch dessen Oberfläche knapp verdreifacht wird.

Das Haar kann so mehr Pflege aufnehmen und die flexiblen Spitzen werden vor Spliss
geschützt. Zudem wir dem Haar bereits während des Schnitts ein entscheidender
Bewegungsimpuls gegeben, was das Styling wesentlich vereinfacht.

DER NACHWEIS

SCHERE

RASIERMESSER

Eine Schere quetscht das Haar
und erzeugt Bruchstellen.

CALLIGRAPHY CUT

Ein Messer reißt an der Haarfaser
und dünnt diese aus.

Calligraphy Cut erzielt eine saubere, glatte
Schnittfläche und führt durch den erzeugten Winkel, wie bei einem geschliffenen Diamanten, zu
neuer Farbintensität und Glanz.

DAS ERGEBNIS

IHR

EXKLUSIV BEI UNS:

C
www.calligraphy-cut.com

VOLLERES HAAR

Der Calligraph schneidet das Haar durch seine leicht
gekippte Klinge schräg an.

Gerader Schnitt

Gewinkelter Schnitt

Gerader Schnitt mit einer
Schere

Gewinkelter 21°-Schnitt
mit dem Calligraphen

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unseren Calligraphy
Cut® nur nach vorheriger Terminvereinbarung anbieten
können.
Es ist ein magisches Erlebnis: volleres, sinnliches Haar, das
sich angenehm weich anfühlt und sich jederzeit flexibel in
Form bringen lässt. Mit dem Calligraphy Cut hat Feinhaarspezialist Frank Brormann eine neuartige Methode
entwickelt, die genau diese Magie in die Salons bringt.

Friseure werden mit dem Calligraphy Cut zu präzisen
Perfektionisten, ihrer Kundin schenken sie wunderbar
schönes Haar, das sich auch zu Hause flexibel und
kontrolliert stylen lässt.

BY FRANK BRORMANN
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FÜR JEDEN TYP

Die Calligraphy
Cut-Kundin wird

Im Calligraphy Cut vereinen sich handwerkliche

belohnt mit dem

Sorgfalt, kreative Leidenschaft und technische

magischen Erleb-

Innovation. Hierfür hat Frank Brormann mit dem

nis von vollerem,

Calligraph ein spezielles Schneide-Tool entwickelt,

weicherem Haar,

dessen visionäres Konzept nun patentiert ist und

das sich auch zu

dessen einzigartige Anwendungstechnik weltweit

Hause leicht in

nur von einer erlesenen Auswahl an intensiv

Form

geschulten Experten beherrscht wird.

und flexibel stylen

bringen

lässt. Ein gutes
Das Geheimnis: der Calligraph schneidet das Haar

Gefühl.

durch seine leicht gekippte Klinge schräg an,
vergleichbar mit dem behutsamen Schnitt eines
Blütenstengels. Das Haar wird hierdurch nicht
verletzt, vielmehr gelingt durch eine betont sanfte
Führung der Klinge eine sichtbare Bewegung im

ERLEBNIS

Haar, die es voller erscheinen lässt.

Sanft,

schön: mit dem
Calligraphy Cut
behandeltes Haar
zeigt seine Magie
immer

Die Kalligrafie ist die Kunst des Schönschreibens per Hand,

Vom Friseur verlangt dies äußerste Präzision und

Pinsel oder Tinte. Schon vor Tausenden von Jahren haben

Maßarbeit, da für das perfekte Ergebnis auch ein

die Ägypter ihre außergewöhnliche Ästhetik erkannt.

genau definierter Schneidewinkel einzuhalten ist.

spezialist Frank Brormann den Calligraphy Cut entwickelt:

Die ausgefeilte Ergonomie des Calligraphen

das Schönschneiden der Haare in bislang ungekannter

ermöglicht dabei eine besonders sichere Hand-

Präzision. Das Ergebnis: volleres Haar, das sich spürbar weich

habung, so dass der Fokus voll auf den Haaren der

und angenehm anfühlt, zudem flexibel frisierbar und

Kundin liegen kann.

beherrschbar ist – ein sinnliches Erlebnis in bislang
ungeahnter Intensität.

wieder

neu.

Mal

Inspiriert von dieser großen Kunstfertigkeit hat Feinhaar-

weich,

sorgfältig

arrangiert,

mal

sinnlich proportioniert, mal feminin inszeniert –
und dabei stets
flexibel und kontrolliert.

BY FRANK BRORMANN

DER CALLIGRAPHY CUT FÜR FEINES HAAR BY FRANK
BRORMANN
• Feinhaarspezialist Frank Brormann hat eine neue Schneide-Technik für volleres, sinnliches Haar entwickelt
• Die patentierte Schneide-Technik und das Werkzeug ermöglichen kreative und präzise
Haarschnitte um eine Vielzahl von verschiedenen Looks für feinere Haare zu schaffen.
• Seit April 2011 werden ausgewählte Premium-Salons in Deutschland mit dem neuen
Calligraphy Cut-Service geschult.

DIE INSPIRATION

Die Kalligrafie ist die Kunst des Schönschreibens per Hand,
Pinsel oder Tinte. Schon vor Tausenden von Jahren haben
die Ägypter ihre außergewöhnliche Ästhetik erkannt.
Inspirier t von dieser großen Kunstfer tigkeit hat Feinhaarspezialist Frank Brormann den Calligraphy Cut entwickelt:
das Schönschneiden der Haare in bislang ungekannter
Präzision. Das Ergebnis: volleres Haar, das sich spürbar
weich und angenehm anfühlt, zudem flexibel frisierbar und
beherrschbar ist – ein sinnliches Erlebnis in bislang
ungeahnter Intensität.

MAIL: INFO@CALLIGRAPHY-CUT.COM . TEL +49 2522 4240

BY FRANK BRORMANN

WAS MAN VOM CALLIGRAPHY CUT ERWARTEN KANN
Mit dem Calligraphy Cut behandeltes Haar behält seine Faszination auf Dauer : ob sorgfältig
arrangier t, sinnlich propor tionier t oder feminin inszenier t – immer wirkt es sanft, weich und schön.
Die Schnitttechnik vereint handwerkliche Sorgfalt, kreative Leidenschaft und technische Innovation.
Hierfü r hat Frank Brormann mit dem Calligraph ein spezielles Instrument entwickelt, dessen
visionäres Konzept patentier t ist.

ARBEITEN MIT DEM CALLIGRAPHEN
Der Calligraph schneidet das Haar durch seine um drei Grad gekippte Klinge schräg an, vergleichbar
mit dem behutsamen Schnitt eines Blü t enstengels. Das Haar wird hierdurch nicht verletzt, vielmehr

FRANK BRORMANN

gelingt durch eine betont sanfte und versier te Fü h rung der
Klinge eine sichtbare Bewegung im Haar, die es voller erscheinen lässt. Vom Friseur verlangt dies äußerste Präzision und
Maßarbeit, da fü r das perfekte Ergebnis auch ein genau definier ter, schräger Schneidewinkel zwischen 21 und 23 Grad
einzuhalten ist. Die ausgefeilte Ergonomie des Calligraphen
ermöglicht dabei eine äußerst sichere Handhabung, so dass
der Fokus voll auf den Haaren der Kundin liegen kann.

Seit April star ten ausgewählte Premium-Salons mit dem
neuen Calligraphy Cut-Ser vice: Markus Herrmann in Ravensburg, Lars Nicolaisen in Hamburg, Intercoiffeur Thieme in
Darmstadt und Lipper t´s Friseure in Mü n chen. Kontinuierlich
bietet Frank Brormann Schulungen an, der Calligraph kommt in drei Varianten auf den Markt: fü r
Einsteiger, fü r geschulte Stylisten und fü r Master, die wiederum andere Friseure trainieren.

Weitere Informationen?
MAIL: INFO@CALLIGRAPHY-CUT.COM . TEL +49 2522 4240

