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Märchenhaar      
Schon die Gebrüder Grimm
wussten, dass Bräute am liebsten mit schönen langen Haaren
vor den Altar treten. Und so
hatten ihre Märchenprinzessinnen immer herrliche Mähnen
- ob Aschenputtel, Dornröschen
oder Schneewittchen. Kein Wunder also, dass viele Frauen im
echten Leben, wenn sie schon
einmal bei ihrer Hochzeit die
Möglichkeit bekommen, Prinzessin für einen Tag zu sein, auch
so schöne, lange Haare wollen.
Und das Märchen wird für jede
Braut wahr: Man kann nämlich
mit einer Haarverlängerung und
-verdichtung nachhelfen, die
zum großen Wow-Look mit
einer mega Mähne führt.

Bei solchem Haar braucht es nichts weiter als
wunderschöne Locken, um ein Brautstyling perfekt
zu machen. Die Mähne ist in den Längen weich
gewellt und auch am Oberkopf locker und voluminös
gestylt. Dass die Frisur dabei nicht aalglatt, sondern
wie zufällig aufgelockert wirkt, macht sie zu einem
Trend des Jahres: Je entspannter, desto besser!
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Wer so dichtes, makelloses
Haar hat, darf es auch einfach
glatt über die Schultern fallen
lassen. Das Traumhaar entstand
mit Echthaarextensions von Great
Lengths, die mithilfe innovativer
Ultraschalltechnik von geschulten
Partnerfriseuren schonend eingearbeitet werden und Länge und
Volumen ins Eigenhaar bringen.
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Je länger und volumenreicher
das Haar, desto eindrucksvoller lässt sich auch die Hochsteckfrisur stylen. Hier sprechen
selbst die kunstvoll ineinander
verschlungenen Strähnen von
unglaublicher Fülle und erlauben
einen imposanten Aufbau am
Hinterkopf wie er glamouröser
kaum sein könnte. Hübsch dazu
ist das goldene Blätterband am
Haaransatz entlang der Stirn.
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Keine Panik, wenn man kurzes oder feines
Naturhaar hat. Echthaarextensions bieten jeder
Braut die Möglichkeit, in kurzer Zeit eine traumhaft volle Mähne zu erhalten, die man ganz
nach Lust und Laune individuell stylen kann.
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Zu den angesagtesten Brautfrisurentrends im Hochzeitsjahr 2018 zählt der »Half Up Half
Down Hairstyle«, der auf einen
halb offenen, halb hochgesteckten
Look setzt. Hier wurde dies auf

extravagante Weise umgesetzt,
indem das Haar rund um den
Kopf locker ineinander verflochten ist. Hinten bleibt die volle
Länge erhalten, die spiegelglatt
und glänzend bis zur Taille fällt.

4

Ein bisschen Diva, ein bisschen Prinzessin, ein bisschen
Romantikbraut: Extensions von
Great Lengths sorgen hier für das
Volumen, das eine offene Brautfrisur braucht. Das Haar wurde
vor allem in den Spitzen duftig
gelockt, während es am Ansatz
eher glatt bleibt. So wirkt es in
den Längen besonders füllig.
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Dass dieser Pferdeschwanz so
festlich wirkt, liegt einerseits am modernen Styling und
andererseits an der imposanten
Haarlänge. Der Oberkopf ist
leicht antoupiert, so dass auch
hier Volumen für sich spricht. Das
lange Haar wurde zu kleinen Wellen gekreppt und besonders hoch
zum Zopf zusammengenommen,
wobei der Ansatz kräftig mit
eigenem Haar umwickelt ist.

5


Fotos: Sean Knott | Hair-Stylings: Louise Jenkins,
Jodie Breeds, Jordan Mooney, Nicky Marcar,
Great Lengths UK and Ireland Education Team |
Extensions: Great Lengths, applied by
Nicky Marcar und Jodie Breeds
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