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April-Insights
Under the sea
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.

www.solida.de

April-Insights

MERMAID-ACCESSOIRES
Im April werden bei Solida Kinderträume wahr. Funkelnde Meeresbewohner und
mystische Meerjungfrauen schmücken unsere y.e.s.-Accessoires. Letztere gibt es
jetzt neu auch als Schlüsselanhänger. Er ist aus mehreren Schichten zusammen
genäht und mit Glitzerstaub dekoriert, was ihn zu einem absoluten Must-Have
macht. Die Meerjungfrau passt perfekt ans Schlüsselbund, die Tasche und vor
allem an den Schulranzen. Zusätzlich zu dem Schlüsselanhänger können die Kids
ihre Sachen auch mit den neuen Pins aufpimpen. Sie werden einfach an der gewünschten Stelle durch den Stoff gesteckt und mit der enthaltenen Klammer von
der anderen Seite befestigt. Ob Jacke, Cappy oder Turnschuh, überall wo die
Nadel durchkommt, kann gepint werden.

Neu im
Mai:

Blond

Hair

STYLING-TIPP

CLICK-CLACKS

Zum Trendthema “Under the sea” können sich auch unsere ClickClacks sehen lassen. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Farben
und mit passenden Prints. Die kleinen Click-Clacks erinnern mit
ihren Glitzerpartikeln an funkelnde Fischschuppen. Sie reflektieren
und machen jede Frisur zu einem Highlight. Das 4er-Click-Clack Set
besteht aus zwei verschiedenen Designs: Entzückender Walprint mit
Sternen und blaue Spangen, die glitzern wie das Meer, wenn es von
der Sonne getroffen wird. Komplettiert wird diese Darbietung durch
unsere Meerjungfrauen Click-Clacks.

Unsere y.e.s. Click-Clacks fühlen sich in jeder Frisur zu Hause: Am
Meer ist es häufig sehr windig. Hier bietet sich also eine Frisur an, die
den Kindern die Haare aus dem Gesicht hält und sie nicht beim Spielen
stört. Wir empfehlen die Variante von zwei geflochtenen Zöpfen. Es wird
ein Mittelscheitel gezogen und dann kann wild drauf losgeflochten werden. Wir haben uns passend zu dem Thema für Fischgrätenzöpfe entschieden. Sind die Zöpfe mit Zopfgummis fixiert, können beliebig viele ClickClacks hinzugefügt werden. Wenn die Kleinen toben, rutscht oft die ein
oder andere Strähne aus dem Flechtwerk. Diese kann dann mit den ClickClacks wieder in ihre Schranken gewiesen werden.
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