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Januar-Insights
New Year Goals
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

Januar-Insights
HAARBÄNDER UND ZOPFRINGE
Die Solida wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr und dass Sie alle Ihre Ziele
erreichen, vor allem bei den sportlichen Vorsätzen! Unsere Artikel aus dem
y.e.s. Sports-Sortiment geben Ihrer Frisur den nötigen Halt und sorgen dafür,
dass Sie keine lästige Haarsträhne mehr aufhält. Das ermöglichen wir zum einen
mit unseren Antislip-Sportzopfringen und zum anderen mit den silikonbeschichteten Haarbändern. Diese schmiegen sich kaum spürbar der Kopfform an. Erhältlich sind diese Sportaccessoires in den Farben schwarz, braun, neonorange und
neonpink. Letztere bringen Sie zum Leuchten und bieten daher auch bei Sportaktivitäten, die draußen stattfinden einen größeren Schutz durch bessere Sichtbarkeit. Möge das Beste von Ihrem heutigen Tag das Schlechteste von
Ihrem Morgigen sein!
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STYLING TIPPS

HAARSPANGEN UND -KLAMMERN

Falls doch mal eine Strähne zu kurz oder widerspenstig ist, lässt sie sich
garantiert mit unseren Sportspangen bändigen. Ein Silikonmantel an der
Unterseite der Spange macht Rutschen unmöglich. Durch die Verschlussart lässt sie sich in jedem Winkel und in jeder Position anbringen. Möchten Sie nur Partien hochstecken? Dann sind unsere Sporthaarklammern
genau das Richtige für Sie. An den entscheidenden Reibungspunkten, die
sonst glatt sind, finden Sie auch hier eine Silikonbeschichtung vor.
Wir haben also für jede Haarlänge und Frisur den richtigen Sportbegleiter
für Sie parat.

Die wohl gängigste Sportfrisur ist der Pferdeschwanz. Er ist schnell
gemacht und hält alle störenden Haare aus dem Gesicht. Doch gerade,
wenn Sie draußen Sport machen oder in ein Fitnessstudio gehen, kann
man aus der Masse hervorstechen, indem man die 0815-Frisur etwas
aufpeppt. Man beginnt mit einem Mittelscheitel und flechtet dann
jeweils links und rechts die obere Partie französisch nach hinten. Das
bedeutet, dass man während des Flechtens in regelmäßigen Abständen
seitlich Strähnen dazu nimmt. Die zwei entstandenen Zöpfe werden
dann fixiert und mit den restlichen Haaren zu dem Hauptzopf
zusammengebunden. Für den besonderen Halt empfehlen sich hier
unsere Silikonzopfringe.
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