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Pressemitteilung                      24.02.2014 

                                              

Oscarreifer Auftritt – Die Nageltrends 2014 
Am 2. März heißt es im Dolby Theater in Los Angeles zum 86. Mal: And the Oscar goes to….  Nicht 

nur für die Stars auf dem roten Teppich sollte diese Nacht bis in die Fingerspitzen durchdacht sein. 

Experten der Parfümerie Pieper verraten, wie der Auftritt auch im kleinen Kreis zum Erfolg wird. 

 

Eine Nacht, in der Trends gesetzt werden. Schon lange geht es neben der Verleihung des Filmpreises 

vor allem um die Gewinner und Verlierer in Sachen Styling. Einzigartige Kleider, professionelles 

Make-up und beeindruckende Frisuren sind nicht mehr wegzudenken, wenn es um die Verleihung 

der Oscars geht. Eher wenig Beachtung erfährt dagegen ein kleines, aber nicht unwesentliches Detail 

eines jeden Stylings: Die Fingernägel. Dabei sollten vor allem die Nominierten ihren Fingernägeln 

eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn zählt man zu den Gewinnern, sind alle Kameras auf 

den Oscar gerichtet. Und somit auch auf die Hände, die den goldenen Award in die Kamera halten! 

 

Das bedeutet jedoch nicht, dass man eine Oscar-Nominierung abwarten sollte, bevor man die 

Fingernägel in Szene setzt. „Schöne Nägel sind für ein gepflegtes Erscheinungsbild ein Muss. Nicht 

nur für Hollywoodstars“, sagt Tina Longo, Nagelexpertin der Stadt-Parfümerie Pieper. „Wer als 

Trendsetter gelten möchte, sollte in 2014 auf Metallic, Nude oder Pastelltöne setzen“.  

 

Metallisch schimmernde Lacke eignen sich vor allem für den glamourösen Auftritt. Kombiniert mit 

einer schicken Abendrobe oder einem schlichten, aber eleganten Outfit in Schwarz, werden die 

Metallic-Nägel zum Accessoire für den Abend. „Auch lange, spitz gefeilte Nägel sind in diesem Jahr 

total angesagt“, rät die Pieper-Expertin denjenigen, die es besonders auffällig mögen. 

 

Weniger auffällig, aber nicht weniger im Trend sind Pastelltöne. Mit Nagellacken in zartem Grün oder 

Gelb, hellem Blau oder Rosé lassen sich die verschiedensten Outfits abrunden. Noch dezenter ist der 

Nude-Look. „Ganz aktuell im Trend sind cremige hautfarbene Töne bis hin zu fast weißen Nägel“ sagt 

Expertin Longo. Dieser Look lässt sich sowohl mit diversen Outfit-Farben kombinieren, wirkt jedoch 

auch toll mit einem schlichten Outfit in hellen Tönen bis hin zu weiß.   

 

Derart vorbereitet wird nicht nur die Oscar-Nacht zu einem Erfolg – egal, ob auf der heimischen 

Couch oder ganz nah dran am roten Teppich. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Unternehmensprofil 

Der Name Pieper steht für eine Firma, vor allem aber für eine Familie: 1931 gründete Anna Pieper gemeinsam mit ihrem 

Sohn Gerhard ein kleines Seifengeschäft in Bochum. Enkelsohn Gerd Pieper, der heute gemeinsam mit Ehefrau Gabriele das 

Unternehmen leitet, verwandelte das einstige Seifengeschäft über die Jahre in Deutschlands größte inhabergeführte 

Parfümerie. Heute, über 80 Jahre später, sind auch seine beiden Söhne Dr. Oliver Pieper (Geschäftsführung) und Torsten 

Pieper (Finanzen, Controlling, Lager) in der Geschäftsleitung tätig und machen die Stadt-Parfümerie Pieper zu einem 

Familienunternehmen in der vierten Generation.  

An über 130 Standorten in NRW, Niedersachsen und Hamburg bietet Pieper ein breites Sortiment und nahezu alle 

großen Marken aus den Bereichen Parfum, Gesichts und Körperpflege, Kosmetikprodukte und Make-up. Das 

traditionsbewusste Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet setzt auf persönliche Beratung und individuellen Service.  

Pieper ist für Sie da – in über 130 Filialen vor Ort und zu jeder Tageszeit im Online-Shop unter www.parfuemerie-pieper.de. 
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