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Solida steht für facettenreiche, stilsichere Haar- und Beautyaccessoires.

Ausgesuchte Materialien und ein sicheres Gespür

für Trends sind seit mehr als 30 Jahren Garant für den Erfolg

unserer modischen und exklusiven Kollektionen.
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ANIMAL PRINTS

STYLING-TIPPWILDE APPLIKATIONEN

Dieser Zopf ist wild und elegant zugleich. Die Haare im Tutorial wurden

vorher gekreppt, so wirkt es deutlich voluminöser. Das ist für diese Frisur

kein Muss, sondern nur eine Empfehlung. Zuerst nimmt man sich die

obere Haarpartie von vorn und befestigt sie locker am Hinterkopf, so dass

die Haare etwas höher liegen. Um diesen Effekt zu unterstützen, können

die Haare auch antoupiert werden. Nun werden die Seitenpartien ein Stück

französisch und dann normal geflochten, die restlichen Haare zu einem

Zopf gebunden und das Geflochtene um den Zopf gewickelt. Zu dieser

Frisur passen all unsere Haaraccessoires und es liegt ganz an Ihnen, sich

Ihren Favoriten auszusuchen.

Wenn es morgens mal wieder etwas schneller gehen muss, entscheiden

wir uns oft für einen “normalen” Zopf. Klar, denn er ist simpel, schnell

gemacht und hält alle Haare aus dem Gesicht. Doch wenn wir ehrlich

sind, ist diese Frisur auch nichts Besonderes mehr. Unsere neuen

Applikationen wissen das aber zu ändern: Sie werden einfach ans

Zopfgummi gesteckt. Es kostet keine weitere Zeit, die wir morgens

meist nicht haben, wertet dafür aber die sonst so schlichte Frisur im

Handumdrehen durch das angesagte Animal Print auf.

Mystical
Forrest

Neu im September:

Neu im September:

Im August geben wir Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf unsere kommende

Herbst/Winter Kollektion. Ein Trendbaustein wird herbstliche, warme Farben mit

wilden Animal Prints vereinen. Diesen Print finden Sie bei uns sowohl auf Spangen

als auch auf Zopfgummis. Die großen, breiten Stoff-Haargummis werden

Scrunchies genannt. Sie waren - genauso wie das Leopardenmuster - in den 90ern

bereits im Trend und feiern nun ihr Comeback. Im Sortiment haben wir die klas-

sischen Scrunchies, die alleine schon am Handgelenk äußerst modern aussehen.

Die etwas schmalere Version mit gleichem Print und großer Schleife machen aus

Ihrem Zopf oder Dutt eine sehr elegante Frisur.
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