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Trendlooks für jedes Haar
75 Hairstyles Step by Step
Die passende Frisur für jeden Anlass ganz einfach selbst gemacht?
Mit den Tipps und Tricks aus „Trendlooks für jedes Haar“ ist das
überhaupt kein Problem mehr! Dieser Ratgeber bietet von der
festlichen Frisur zu Weihnachten über den lässigen Freizeitstyle für
heiße Strandtage bis hin zur schicken, aber praktischen Alltagslösung
einfach alles, was Frau sich wünschen kann. Die einzelnen Looks
lassen sich dabei leicht allein zu Hause realisieren.
In zehn Kapiteln präsentiert das Buch 75 abwechslungsreiche Frisuren
zum Selbermachen. Anhand ausführlicher Schritt-für-SchrittAnleitungen und anschaulicher Fotos erklärt „Trendlooks für jedes
Haar“, wie man sich seine Traumfrisur ganz einfach selbst zaubert. In
vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen gibt es zahlreiche Ideen für
glattes oder gelocktes Haar – von einfachen Haarknoten über
verspielte Zopfvarianten und romantische Haarkränze bis hin zu
raffinierten Hochsteckfrisuren ist für jeden Geschmack und jede
Gelegenheit etwas dabei. Neben den Ideen für langes Haar bietet der Band in zwei Extrakapiteln
zusätzlich viele Tipps zum Styling von kurzem und mittellangem Haar und eignet sich daher
hervorragend auch für Frauen mit Kurzhaarschnitten. Darüber hinaus liefert er zahlreiche Tipps für den
Einsatz von Haarbändern, -spangen und weiteren Accessoires. Abgerundet wird das Buch durch ein
praktisches Glossar, in dem das benötigte Styling-Zubehör aufgelistet wird. Am Ende findet die Leserin
außerdem Platz, um ihre eigenen Frisurkreationen in Wort und Bild zu ergänzen und festzuhalten. Mit
diesem Ratgeber findet Frau garantiert den passenden Look für sich!
Anne Thoumieux ist eine auf den Bereich Beauty spezialisierte französische Journalistin. Sie schreibt
für verschiedene Print- und Online-Magazine und hat außerdem einen eigenen Blog:
http://lajournaliste.over-blog.com/
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