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PRÖSTERCHEN
auf den neuen
Look: Nach drei
Stunden stoßen
unsere Leserinnen
mit Udo Walz an

VORHER

GLÜCKLICHER

VORHER

IHR STRAHLEN
sagt alles! Die
Farbe passt zuGlücks-Rentnerin Mechthild
Ringel, 64. Ihr
Happy-Tipp: Lesen und schreiben! Ihre selbst
verlegten Bücher
findet man sogar
auf Amazon

MODISCHER

AUSZEIT Waltraud Jäger, 67,
denkt nicht gern an sich,
kümmert sich lieber um ihre
101 Jahre alte Mutter, die
beiden Töchter, die Enkelin
oder ihren Mann, mit dem
sie 48 Jahre verheiratet ist.
Um so mehr genoss sie den
Frisörtermin bei Udo. Den
hatte sie sich auch verdient.

Unsere Leserinnen in Berlin

Wir lieben Udo!
E
FLOTTER

r liebt Frauen – und noch mehr,
sie zu verwöhnen. „Ihr seht ja toll
aus. Kommt rein, ich freu mich“,
jubelt Udo Walz (73) und nimmt zwei
verdutzte Damen an die Hand, schaut
ihnen tief in die Augen, bis alle drei lachen müssen. Deutschlands bekanntester Figaro weiß, wie man aufgeregte Kundinnen beruhigt: anfassen, angucken,
ablenken! „Wir trinken erst mal einen
Kaffee und später stoßen wir richtig an.“
Noch bevor sich unsere zehn Leserinnen

JÜNGER

VIEL JÜNGER dank neuer Farbe und neuem
VORHER Schnitt. Renate Schlosser, 72, begeistert: „Toll!
Auch wenn ich meinem Stil treu geblieben
bin. Mein Mann soll mich noch erkennen“,
scherzt die dreifache Mutter und zweifache
Omi, die 54 (!) Jahre verheiratet ist. Respekt!
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versahen, saßen sie schon im schwarzen
Umhang beim Haare waschen. Für sie
sperrte der Mann, dem Angela Merkel
genauso vertraut wie Hollywood-Mega
star Angelina Jolie einen Nachmittag
seinen ultra-schicken Salon auf dem
Ku’damm zu. Sein Motto: „Jede Frau ist
eine Königin; ich behandle alle gleich“,
stellt er klar. Und: „Ihr könnt alles von
mir haben, außer eine Dauerwelle!“
Und waren alle zufrieden? „Ja! Und wie.
Danke lieber Udo, wir kommen wieder!“
UNGLAUBLICH
Angela Altwein,
67, zwei Söhne,
drei Enkel, liebt
Elvis, Nordic Walking, und ihren
neuen Schmeichel-Look: „Ich
seh viel jünger
aus. Meine Freundinnen werden
staunen.“ Und ihr
Mann erst …

JETZT GROOVT’S Ma
rion Fiedler, 53, haderte
mit ihrer Föhnwelle. Die
musste einem stylischen Stufen-Schnitt
weichen. Und, zufrieden? „Ja, meine Kochgruppe wird staunen –
und mein Mann erst!“
Mit ihm tanzt sie gerne
auf Soul-Festivals. Mit
der Frisur, kein Problem!

VORHER

FRISCHER
EINFÜHLSAM Udo redete Waltraud schwarze Strähnen aus und einen neuen Schnitt mit einem
helleren Ton ein: „Ihr Look ist deutlich stufiger und offener. Der Pony verdeckte ihre tolle Stirn.“

FEURIGER

VORHER
EIFERSÜCHTIG könnte bei
diesem Anblick ein ganz anderer Udo werden: Udo Lindenberg. „Ich bin Fan, traf
ihn schon persönlich!“ gesteht Petra Wagner, 53. Und
ihr Mann? „Der auch!“

VORHER
11 / 2017      LUST AUF MEHR  

15

