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Brautfrisuren für den großen Tag
Festliche Looks und Brautfrisuren bei Schwarzkopf

Plant man die eigene Hochzeit, steht natürlich für eine Frau das eigene Aussehen, neben der eigentlichen Gestaltung der Feier deutlich an erster Stelle.
Und das ist letztendlich auch natürlich. Denn welche Braut möchte an ihrem eigenen Hochzeitstag nicht ganz besonders reizvoll und unvergesslich schön
wirken?

Schon das Brautkleid auszusuchen, erfordert immer ganz besondere Aufmerksamkeit und dasselbe gilt natürlich für das Make-up und die Auswahl der
infrage kommenden Brautfrisuren . Denn alles sollte schon ein passendes Zusammenspiel bieten und die Vorzüge der Braut unterstreichen. Besonders
bevorzugt werden meist Hochsteckfrisuren im Romantik-Look, da sich der Schleier hier meist harmonisch an der Frisur anbringen lässt und z. B. einzelne
Strähnen locker das Gesicht umschmeicheln.

Oft begibt man sich für die Umsetzung der passenden Frisur in die Hände eines Friseurs oder Hairstylisten, was sicherlich Vorteile bieten aber auch ein
Fehler sein kann. Je nachdem, ob der der Haarkünstler mit der Persönlichkeit und der Haarbeschaffenheit der Braut vertraut ist oder nicht. Der Versuch
neue Frisuren umzusetzen, kann durchaus zu Nichtgefallen und einem Unwohl- oder Fremdfühlen tendieren, so dass es Sinn macht, sich selbst einmal
an der Brautfrisur zu versuchen oder eine Freundin oder Verwandte darum zu bitten. Viele Frisuren sind mit wenigen Handgriffen und ein paar
Anregungen ganz einfach umzusetzen, wenn man die richtigen Kniffe kennt. Die Webseite von Schwarzkopf bietet dazu eine Menge Informationen und
Beschreibungen von Hochsteckfrisuren für unterschiedliche festliche Anlässe, wie eben auch der eigenen Hochzeit. Nimmt man sich vorher einige
Wochen Zeit, hat man schnell die richtige gefunden und weiß sie auch umzusetzen.
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2009 ist es 111 Jahre her, dass der Chemiker Hans Schwarzkopf in Berlin eine kleine Drogerie betrieb. Heute umfasst Schwarzkopf - eine der stärksten
Dachmarken des Unternehmens Henkel - sämtliche Produkte aus den Bereichen Coloration, Haarpflege und Styling und gehört dank seines
überdurchschnittlichen Wachstums zu den führenden Marktteilnehmern.

Neben den im Einzelhandel vertriebenen Marken (Schwarzkopf Retail) gehören auch Marken für das professionelle Friseurgeschäft (Schwarzkopf
Professional) in das Portfolio. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Produkttechnologien und bis heute wurden bereits
über 7600 Patente angemeldet.

Immer am Puls der Zeit, hat Schwarzkopf von Anfang an den Markt durch Innovationen und technische Durchbrüche revolutioniert.
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