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Februar-Insights
Spring Feeling

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

Februar-Insights

BLUMENMEER
Der Schnee schmilzt und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Spätestens
wenn die ersten Narzissen und Tulpen sprießen, kann man es nicht mehr von
der Hand weisen. Der Frühling ist da! Da dürfen unsere Stoffblüten natürlich
nicht fehlen. Sie sehen täuschend echt aus und können auf drei verschiedene
Arten befestigt werden. Einfach mit dem angebrachten Zopfgummi um den
Pferdeschwanz binden oder mit dem Schnabelclip in jegliche Richtungen in
die Frisur klemmen. Die wohl vielfältigste Befestigungsart ist aber die als Ansteckbrosche. Mit ihr kann man die Blumen quasi überall anbringen. Ob an der
Frisur, der Kleidung oder auch den Vorhängen beim Dekorieren. Hier sind Ihren
Frühlingsfantasien keine Grenzen gesetzt.

Neu im
März:

Styling
Tools

STYLING TIPPS

FRÜHLINGSBOTEN

Verbreiten Sie Frühlingslaune mit unseren Schmetterlingsaccessoires.
Ob als Zopfgummi, Bobby Pin oder Schnabelclipse. Unsere authentischen Stoffschmetterlinge bringen den Frühling in Ihr Haar.
Die größeren Exemplare wehen sogar im Wind und lassen Ihre Mitmenschen staunen. Sie werten scheinbar schlichte Frisuren spürbar
auf. Selbst wenn Sie sich nur die Seitenpartien hochstecken möchten,
machen die Schmetterlingsklemmen Ihre Frisur zu etwas Besonderem.

Möchten auch Sie sich den Frühling in Ihre Frisur holen? Wir zeigen
Ihnen wie: Wenn Sie von Natur aus mit lockigem Haar beschenkt
worden sind, spart Ihnen das den ersten Arbeitsschritt. Falls nicht,
können Sie sich die Haare mit einem Lockenstab locken. Dann wird
jeweils von vorne links und rechts ein Kranz nach hinten geflochten.
Der Trick ist, die Strähnen, die nach unten geflochten werden, hängen
zu lassen. Ausgeglichen wird das mit den Strähnen, die von oben
zugenommen werden. Sind beide Seiten fertig, werden sie einfach am
Hinterkopf zusammengebunden. Das ergibt einen wasserfallartigen,
lockeren Look, der nun mit unseren Schmetterlingaccessoires beliebig
verziert werden kann.
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