
Entdecke deine eigene Göttlichkeit. 

Das Vermächtnis der Göttinnen: Sie bestimmten das mysti-
sche und irdische Leben der Welt und beeinflussten damals 
das Tun und Handeln der Menschheit. The Goddesses ist eine 
Interpretation moderner Göttinnen, welche die Stärke und In-
dividualität symbolisiert, die jede Frau in sich trägt. Mit moder-
ner Opulenz und grenzenloser Kreativität wurden die Charak-
tere der verschiedenen weiblichen Gottheiten neu inszeniert. 

Jede Göttin steht Patronin für einen authentischen Style, der 
die individuelle Stärke hervorhebt.  Außergewöhnliche Looks 
unterstreichen das Selbstbewusstsein und die Schönheit der 
Frau von heute.So treffen weiblich zarte Wellen als Symbol für 
die Liebes-und Naturgöttinnen auf unbändige Emotionen der 
Kriegsgöttinnen, die sich dank wilder Lockenmähnen hervor-
ragend in Szene setzen lassen.

Die extra für den Europakongress ausgearbeitete Kollekti-
on der ICD Modedirektoren von Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Luxemburg soll Coiffeure auf der ganzen Welt in-
spirieren, diese Looks in ihren Salons für jede ihrer Kundinnen 
individuell umzusetzen. Es geht auch darum, Frauen zu ermu-
tigen, sich selbst zu lieben, so wie sie sind und dabei die eigene 
Göttlichkeit in sich zu entdecken.

THE 
GODDESSES

Kollektion von: 
Intercoiffure Europa

Urbane Romantik 
Zurück zu den Ursprüngen. Das Element 
Erde als Inspirationsquelle für unendlich 
viele Stylingmöglichkeiten, die durch ihre 
große Natürlichkeit bestechen. Es sind 
sanfte Looks, die so unterschiedlich sind 
und die dennoch eine Vision teilen – die 
wahre Schönheit zum Vorschein kommen 
zulassen. 



Eirene
Die Göttin des Friedens ist diplomatisch und weiß, wie man 
schwierige Situationen meistert. Sie bringt Balance in jeden 
Tumult. Sanftes Honigblond und perfekte Textur in den Län-
gen, könnten nicht besser die Elemente für die Göttin des Frie-
dens zum Ausdruck bringen.

Demeter
Die „Übermutter“ und Göttin der Fruchtbarkeit. Sie ist der 
Inbegriff von Empathie und damit genau das was Frauen bis 
heute ausmacht. Ihre Natürlichkeit betört und ist ein Trend, 
der niemals an Relevanz verlieren wird. Warme Farbnuancen 
und ausdrucksstarke Locken, die unstrukturiert aber dennoch 
gepflegt aussehen, lassen jede Frau in neuem Licht erstrahlen 
und ihre wahre Schönheit zum Vorschein kommen.



Flora & Fauna
So gleich und doch so unterschiedlich – die Zwillingsgöttinnen 
Flora, Führerin der Tiere und Fauna, Göttin der Pflanzen. Und 
so wie die unberührte Wildnis, sind auch die Looks unbestän-
dig. Dabei geht es um die Hinwendung zum Wesentlichen, um 
Erdung und die Schönheit allen Lebens. Looks, die leicht zu 
frisieren sind und dennoch die Freiheit lassen, jeden Tag an-
ders getragen werden können. Strahlende Leuchtkraft und 
irisierende Nuancen symbolisieren den Charme und den Fa-
cettenreichtum der Natur.



Verführung
Eine subtile Andeutung und ein unbändiges Verlangen 
nach dem Reiz des Besonderen. Looks, die faszinieren 
und die in wechselnden Gestalten ihre irdischen Träger 
verführen. „Wer begehrt, will auch begehrt werden“ und 
so zeigen sich Stylings mit sanften Texturen in unwider-
stehlich trendiger Form sowie mit satten Farben voller 
Symbolkraft.

Oxum 
Die brasilianische Götting der Schönheit, des Reichtums und des 
Goldes bringt den schimmernden Metallicton ins Jahr 2019. Ihre 
Schönheit ist legendär – als Herrin der Flüsse, Wasserfälle und 
Seen benutzt sie das Wasser als Spiegel für die Selbstreflexion. 
Sie zeigt, wie man sich selbst liebt und wie man sich selbst sieht. 
Und genau wie der Lauf des Wassers – wild und nicht immer vor-
hersehbar ist - spiegeln sich Dynamik und Temperament glei-
chermaßen in ihrem Haar wider.

Aphrodite
Sie ist die geborene Verführerin und symbolisiert die Macht der Liebe. Sie zeigt sich ver-
führerisch, selbstsicher und ist sich ihrer Ausstrahlung bewusst. Mit graduierten Schnittlini-
en, Textur und lebendiger Bewegung, steht dem Spiel der Abwechslung beim Haarstyling 
nichts mehr Weg. Und welche Farbe könnte die Liebe besser repräsentieren als ein leiden-
schaftliches Kupfer-Goldblond?!



Kriegerinnen
Kühnheit, innere Stärke und Abenteuerlust gepaart mit dem Willen zu siegen und 
die Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Vorausschauendes, intelligentes Denken 
und Handeln verliehen diesen Göttinnen Einfluss und Macht. Ihre Attraktivität run-
dete das Bild ihrer Vollkommenheit ab. Ihr Mut zeigt sich auch in Sachen Haarstyle. 
Selbstbewusst tragen sie das Haar kürzer mit intensiver Farbgebung und gezielten 
Akzenten.
 

Artemis
Die Urmutter des Feminismus liebt den Aufbruch ins Neue. Von ihr lernten Nymphen den 
Wert des Zusammenhaltes schätzen, der es Frauen bis heute ermöglicht, gemeinsam stark 
zu sein. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen macht sich die Göttin der Jagd bereit, ihren Mut 
unter Beweis zu stellen. Die Frau von heute kann das mit einem Look, der ganz dem Thema 
entsprechend aufregend und wild ist. Kleine Locken kommen hier ganz groß raus!

Nike
Erfolg auf ganzer Linie. Die Siegesgöttin beflügelt und besticht durch eine Lebendigkeit, 
die auch mit Blick auf ihr attraktives Äußeres ihresgleichen sucht. Bewegung, ungeordnete 
Ordnung, aufgebrochene Strukturen mit wunderschönen Texturen, die Raum und Freiheit 
suchen, um sich in all ihrer Pracht zu zeigen.



Athene
Sie ist die geborene Anführerin und immer wissbegierig – ihr Intellekt und ihr Ein-
fluss verkörpern unangefochtene Stärke. Die Göttin der Weisheit und Strategie ließ 
ihre sagenumworbene Schönheit bewusst in jeder noch so schwierigen Situation 
wirken. Graduierte Schnittlinien und satte Brauntöne und ein exakt gezogener 
Mittelscheitel vermitteln ein starkes Modestatement.  
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