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Dezember-Insights
Glamourous

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

Dezember-Insights
LÉGANZA STRASS-SPANGEN
Es ist Dezember und Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Überall
funkeln Lichter und eine glitzernde Decke aus Schnee legt sich über Bäume,
Straßen und Dächer. Alles wirkt harmonisch und glamourös, genauso wie unsere
Legánza Patentspangen. Es gibt sie in drei verschiedenen Ausführungen: von
schmal bis breit und kurz bis lang. So finden sie in jeder Frisur ihren Platz und
bringen diese zum Funkeln und andere zum Staunen. Da Weihnachten aber die
Zeit des Gebens ist, sollte man auch darüber nachdenken, jemand Anderem eine
Freude zu bereiten. Ob in Form eines Türchens von einem selbstgemachten
Adventskalender oder unter dem Tannenbaum, denn Glück ist das Einzige,
was sich verdoppelt, wenn man es teilt.

Neu im
Januar
:

SportStyle

STYLING TIPPS

KEEP IT SIMPLE

Strass funktioniert nicht nur in der kalten Jahreszeit oder zu besonderen
Festen. Unsere Strassblüten und die Strass-Bobby Pins machen auch im
Alltag eine “gute Figur” im Haar. Die Blüten wirken durch die Epoxysteine wie Eisblumen und erinnern an Weihnachtsmärchen. Sie sind mit
einem Clip ausgestattet und können auch als Brosche an einem Blazer
glänzen. Die Bobby Pins sind der Eyecatcher in schlichten Frisuren.
Selbst wenn man nur die Seitenpartien nach oben steckt, fällt der Blick
sofort auf die funkelnden Steinchen.

Suchen Sie noch eine glamouröse Frisur für die festliche Zeit? Wir haben
genau das Richtige für Sie! Die Grundlage ist ein hoher Zopf. Davon
flechten Sie die obere Partie runter. Hierbei können Sie verschiedenste
Flechttechniken verwenden. Es bietet sich an, das Geflochtene durch
Ziehen etwas zu weiten, bevor man den Zopf schließt. Nun drehen Sie
die restlichen Haare zu einem Dutt zusammen und befestigen ihn mit
Haarnadeln. Dann wird der geflochtene Zopf um den Dutt gewickelt
und ebenfalls fixiert. Nun werden vorne links und rechts noch ein paar
Haarsträhnen mit einem Stielkamm herausgezogen und gelockt.
Den Glamour-Touch bekommt diese Frisur mit unseren Strass-Accessoires aus unserer y.e.s.-Kollektion.
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