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STYLING TOOLS

STYLING-TIPPS

 Unde tr he
es a

 

p
Neu im A ril:

 p
Neu im A ril:

 

Bald steht die Kommunion an und auf diesem Weg begleiten wir Sie und Ihre 

Liebsten, indem wir Ihnen etwas Vorbereitungszeit ersparen. Denn mit unseren 

neuen Styling Tools haben sie schon einmal eine Sorge weniger, da sie mit nur

wenigen Handgriffen zu beeindruckenden Frisuren verhelfen.

Zum einen das Volumen-Wunder (oben) und zum anderen den Bananen-Styler 

(unten). Bei dem Volumen-Wunder

 

 benötigen Sie zuerst das Zopfgummi, mit 

dem Sie sich einen Pferdeschwanz binden. Nun verwandelt sich diese 0815- 

Frisur mit Hilfe des Volumen-Wunders zu einer voluminösen Frisur, indem Sie 

den Zopf nach oben halten, das Kämmchen hinter dem Zopfgummi durch den 

Pferdeschwanz schieben und den Zopf dann gleichmäßig über 

das Volumen-Wunder fallen lassen.

CURLIES

 
Unser zweites, neues Styling Tool der Bananen-Styler zaubert Ihnen 
in kürzester Zeit einen Frisurenklassiker. Dafür entfernen Sie zuerst 
die Fixiernadel und ziehen dann Ihr Haar durch den Bananen-Styler. 
Da die Unterseite aus einem Zopfgummi besteht, können ihn auch 
Menschen mit dickem Haar problemlos verwenden. Nun drehen Sie 
Ihr Haar straff bis zum Kopf in die gewünschte Richtung auf und 
schieben die Fixiernadel wieder in den Bananen-Styler. Fertig ist die 
elegante Hochsteckfrisur. Je nach Belieben können Sie nun einige 
unserer Haar-Curlies hinzufügen und Ihre Frisur zum Strahlen bringen.

Haar-Curlies sind die Trendsetter! Sehr zu recht, lassen sie sich doch 
einfach ins Haar einarbeiten. Die Spirale ist unsichtbar und lenkt so 
nicht von Schmuckelementen wie Perle, Strassstein oder Blüte ab. 
Mit unseren Curlies können Sie in Kurzhaarfrisuren wie auch in 
Hochsteckfrisuren wunderschöne Effekte erzielen.
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