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AUS DEM EI GEPELLT

Styling und Beauty-Tipps

FRISUR
Das Kleid ist gekauft, die Schuhe und die Accessoires ebenso! Wie man seine dünnen, langen, kurzen, wider-
spenstigen, kolorierten oder naturbelassenen Haare unter Kontrolle bringt, steht aber noch in den Sternen?
Schritt 1: Lass dich inspirieren! Im Internet tummeln sich jede Menge Looks, die dir gefallen könnten. 
Sammle sie und mache dir ein Bild von den unzähligen Möglichkeiten.
Schritt 2: Lass dich beraten! Am besten beim Friseur deines Vertrauens. Vereinbare einen Termin und pro-
biert ein paar Frisuren aus, dann siehst du, was dir steht! Nimm am besten ein Foto deines Brautkleids mit, 
damit der Look auf dein Kleid abgestimmt werden kann.
Schritt 3: Aufwendige Frisuren kosten Zeit, plane deshalb am Hochzeitstag genügend Zeit ein, dein Friseur 
weiß bestimmt, wie lange ihr für den perfekten Look braucht.

MAKE-UP & NÄGEL
Auch wenn es bei der Hochzeit ein bisschen mehr von allem sein darf, solltet ihr darauf achten, dass das 
Make-up nicht zu viel des Guten ist. Vor allem Bräute, die im Alltag wenig geschminkt sind und den natür-
lichen Look bevorzugen, haben oft das Gefühl, sich durch zu viel Make-up zu verkleiden. Du musst dich 
wohlfühlen und das den ganzen Tag lang. Auch fürs Make-up ist professionelle Hilfe ratsam, das betrifft auch 
die Nägel. Gepflegte Hände sind für die Braut ein Muss, denn alle Blicke sind spätestens beim Ringtausch 
auf die Finger gerichtet. French Nails sorgen für einen natürlichen Look, Glitzerlack oder glitzernde Element 
für einen glamourösen Auftritt, und wer es farbig mag, kann die Farben des Brautstraußes oder der Deko 
aufgreifen.

FRISUR
Nicht nur die Braut möchte perfekt gestylt vor den Altar treten, auch der Bräutigam soll wie aus dem Ei 
gepellt sein. Neben dem perfekt sitzenden Hochzeitsanzug spielt auch die Haarpracht eine entscheidende 
Rolle für den gelungenen Auftritt. Damit der Herr der Dame in nichts nachsteht, sollte MANN ein paar Tipps 
befolgen. So ist es ratsam, kurz vor der Hochzeit die Finger von Experimenten zu lassen. Außerdem sind die 
Haare schöner, wenn der letzte Schnitt schon ein paar Tage zurückliegt. 

BART
Das Um und Auf: Empfindliche Haut muss gepflegt werden, das gilt vor allen Dingen auch bei der Rasur.  
Hautirritationen am Tag der Tage machen nicht nur ein unschönes Bild, sondern sind auch unangenehm.  
Für Bartträger empfiehlt sich ein Besuch beim Barber, der die Mähne am Kinn noch einmal ordentlich in 
Form bringt.
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