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HAARE

1

MAKE THEM HAPPY AGAIN 
9 Tipps für tolle haare Frauen und Haare – ein kompli-

zierter Beziehungsstatus. Heute 
lieben wir sie, morgen hassen wir 
sie. Egal ob lang, kurz, glatt, lockig, 
trocken oder fettig – wir haben für 
jede Haarsituation den passenden 
„hairhack“.

2

Mehr Volumen 
gefällig? Mit  
nassen Haaren  
ins Bett gehen 
Schöne Haare im Schlaf? Das geht! 
Abends mit feuchtem – nicht nas-
sem – Haar ins Bett legen. Wer sich 
die Haare noch zu einem lockeren 
Dutt  bindet oder sie zu einem Zopf  
flechtet, wacht am nächsten Morgen 
mit einer natürlich schönen Welle 
auf. 

3

Beach-Waves 
easy stylen
Leichte Wellen, als hätte man 
den ganzen Tag am Strand ge-
legen. Für zu Hause brauchen 
wir lediglich ein Glätteisen. 
Hierzu einen Mittelscheitel 
ziehen, die Haare in zwei 
Partien teilen und zu einem 
Zopf  flechten, zusammenk-
noten und leicht mit einem 
Glätteisen drübergehen. An-
schließend den Zopf  lösen  
und kurz mit den Fingern 
durchkämmen. Fertig sind 
die lässigen Beach-Waves. 

Mehr als Fülle:  
Volumenpuder 
Wenn sich ein Produkt „Multitalent“ 
nennen darf, dann Volumenpuder. Der 
feine Staub aus dem kleinen Döschen 
beherrscht verschiedenste Tricks, wie 
zum Beispiel blitzschnell Volumen ins 
Haar zaubern, dem Haar Griffigkeit fürs 
weitere Styling geben und Frische ins Haar 
bringen. Einfach etwas Haarpuder auf  den 
Ansatz geben und mit den Fingerspitzen 
einmassieren. 

High-Tech-Haarpuder 

„Volume Powder“ von La

Biosthétique, 14 g um 21 €.
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4
Richtig föhnen 
Um Zeit zu sparen, wird der 

Föhn auf  Vollgas gestellt und 
die noch nassen Haare werden 
mit voller Hitze durchgepustet. 

Falsch! Die Haare zunächst kühl 
föhnen und kurz bevor die Haare 

trocken sind, die Temperatur 
hochstellen. Trotz kühler Föhn-

luft Hitzeschutz nicht vergessen. 

5
Farbig schummeln 
Dem Haar fehlt es an Fülle und die 
Ansätze werden auch schon lichter? 
Kein Problem: Einfach mit gefärbtem 
Trockenshampoo, Ansatzpuder oder 
gar Lidschatten kaschieren. Das Haar 
wirkt anschließend wieder wie frisch 
vom Frisör.

6
Cleansing-Reduction:  
Weniger ist mehr
Je weniger wir unsere Haare waschen, desto besser. Die Haare am 
besten nur jeden zweiten bis dritten Tag shampoonieren, damit 
der natürliche Schutzfilm nicht beschädigt wird. Auch bei fettigem 
Haar hin und wieder eine Waschpause einlegen, denn bei jedem 
Waschen wird die Talgproduktion angeregt und die Folge: Das 
Haar wird noch schneller fettig. 

7

8

Nasses Haar nicht kämmen 
Mit nassen Haaren sorgsam umgehen! Durch die 
Feuchtigkeit sind die Haare aufgequollen. Die Schup-
penschicht liegt nicht mehr eng am Haarschaft an und 
das Haar ist besonders sensibel. 

Locken bändigen 
Die Faustregel bei Locken lautet: Je 
kleiner die Löckchen, desto intensi-
ver sollte die Pflege sein. Wer wider-
spenstige und sture Locken hat, sollte 
beim nächsten Waschen einfach mal 
den Conditioner nicht mehr auswa-
schen. Den Conditioner einfach im 
handtuchtrockenen Haar einmassie-
ren und einzelne Lockensträhnen 
definieren. So sind die Löckchen 
optimal mit Feuchtigkeit versorgt.  

Der ultimative Föhnschutz mit Hitze-

schutz Wirkstoff   „Blow Dry Beautifier“ 

von shu uemura, 150 ml um 40 €. 

Feuchtigkeits-Booster „ahuhu

Hyaluron Hydro Conditioner“ von

asambeauty, 200 ml um 9 €.

Haaröl verwenden 
Wer zu splissigem und trockenem 
Haar neigt, sollte regelmäßig ein 
pflegendes Haaröl verwenden. Öle 
verleihen dem Haar einen verführeri-
schen Duftschleier und lang anhalten-
den, schwerelosen Glanz. Die meisten 
Haaröle können als pflegendes Styling 
vor oder nach dem Föhnen eingesetzt 
werden. 

Haarveredelndes Haaröl

„Elixir Ultime L’Huile

Originale“ von  Kérastase

100 ml um 30 €.
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