
Die 15 besten
Styling-tippS

Das Handtuch soll in die Mikrowelle? Taschentücher zaubern Locken?  
Klingt merkwürdig, ist aber so! Deutschlands bekannteste Hair-Stylisten  

verraten exklusiv in IN ihre Geheimtricks für eine tolle Mähne 

der Haar-Profis
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Die richtige Menge eines Produkts ist 
essenziell. Ich betoniere die Haare nie zu, 

sondern baue auf ein Produkt auf – so sieht 
die Frisur immer lebendig aus. 

 Über raschende Stylinghelfer sind 
Taschen tücher! Für eine schöne Welle 

drehe ich die feuchten Haare auf Taschen-
tücher auf und stecke sie zum Trocknen 

fest. Das ergibt leichte Wellen. 

Armin Morbach, SCHWARZKOPF Haar-Experte

Mein Geheim-Tipp ist, die Wirkung  
einer Haarmaske mit Hilfe eines  

„heißen Hand tuches“ zu verstärken.  
Dazu ein Handtuch anfeuchten, kurz in der 

Mikrowelle erwärmen und an schließend wie 
einen Turban um die Haare wickeln. Durch die 

zusätzliche Wärme werden die Pflegestoffe 
der Maske schneller in die Haarstruktur 

eingeschleust. Auch Öle können  
so besser aufgetragen werden. 

Dashi Krasnici, Top-Stylist La BioSThéTique 

Damit die gestylten Haare  
beim Zurück- und Wegstecken 
während des Schminkens keine 
Druck-stellen bekommen, 
 benutze ich Spielkarten, die ich  

unter die Haar- 
klemmen schiebe. 

Marco Alecci, hair-artist

Für tolles  
Ansatzvolumen 

einzelne, etwa drei cm dicke 
Strähnen nach oben ziehen 
und im 90-Grad-Winkel zur 
Seite in entgegen gesetzter 

Richtung mit einem schmalen 
Clip am Ansatz feststecken 
und mit Haarspray fixieren. 

Mit dem Föhn kurz erwärmen, 
auskühlen lassen und den 

Metallclip nach fünf Minuten 
entfernen. Das Ansatz volumen 

hält den ganzen Tag! Und 
Spuren der Clipse sind nicht 
sichtbar, da sie unter dem 

Deckhaar befestigt wurden.

Oliver Schmidt, 
Trend-Friseur 

oLiVeR SChMiDT 
haiRDeSiGN

NATURloCkeN  
nie ganz trocken föhnen. Damit 
die locken sich schön kringeln, 
empfehle ich, das nasse Haar 

mit einem Haarspray zu 
besprühen. Die getrockneten 

Haare sollten dann gut 
geschüttelt werden. Mit dieser 

Methode bleibt die Sprung-
kraft der locken erhalten, der 
Nasseffekt verschwindet aber. 

Als Finish für lockiges Haar 
empfehle ich immer ein 

Glanzspray.

TrockenSHaMPoo 
ist der ideale Styling-Partner für 
mehr Volumen im Haar. Es hat 

nicht nur einen reinigenden Effekt, 
das enthaltene Reis pulver sorgt 

auch für tolle Griffigkeit und 
befreit das Haar von  
äußeren Einflüssen. 

So trägt man das Produkt 
RICHTIG auf: Trockenshampoo 

auf die Ansätze sprühen und kurz 
einwirken lassen. Anschließend 

mit einem Handtuch durch-
frottieren, bevor das Produkt 

sanft ausgekämmt wird. Für 
das perfekte Ergebnis zum 

Schluss noch einmal 
drüberföhnen.

Robert Mrosek, 
KMS-Experte

BAlMAin
„Styling Comb
Gold“, 24 karat

vergoldet, 
ca. 35 euro

Bastian Casaretto,  
aVeDa artistic Director 

Deutschland, Österreich, Schweiz
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Weniger (Wärme) ist mehr!
Die Haare immer nur mit lauwarmem Wasser 

waschen. Heißes würde ihnen nur unnötig viel Fett 
entziehen und sie austrocknen. Das Gleiche gilt für 

die Heizstufe des Haartrockners. Fliegende Härchen 
können mit etwas Feuchtigkeitscreme oder 

Haarspray glatt gestrichen werden. Bei halblangen 
oder langen Haaren: für eine glatte Struktur und viel 

Glanz, die handtuchtrockenen Haare mit einem 
Föhnspray besprühen und beim Föhnen über 

eine große Rundbürste ziehen.

Haare antrocknen und dann in 
kleinen Abteilungen – Strähne 
für Strähne – eng am Kopf mit 

einer Naturhaarbürste in 
langen Strichen entgegen der 

Wuchsrichtung trocken föhnen. 
Wichtig dabei ist, die Haar-

strähnen beim Föhnen wirklich 
ganz eng an der Kopfhaut 
entlangzukämmen und die 

Spitzen dann gleichmäßig in 
einer leichten Außenbewegung 
frisieren. Nachdem alle Haare 

trocken sind, alles mit einer 
Bürste zurückkämmen, das gibt 
ultimatives Volumen. Als Finish 

evtl. den Spitzen noch mit 
einem Rundeisen etwas 

Schwung verleihen.

Schnell super aussehen?
Einfach die Haare in insgesamt sechs Partien 
abteilen, diese jeweils nach außen eindrehen 
und zwirbeln, feststecken, mit einem leichten 
Stoß Sprühfestiger besprühen, kurz anföhnen, 

dann 15 bis 20 Min. auskühlen lassen.  
Dann die Clips lösen und die soften Wellen 

mit den Fingern in Form zupfen, fertig.

Eren Bektas, nationaler Haar-Experte L’ORÉAL PARIS

Jörg Oppermann, 
OPPERMANN 

HAUTE COIFFURE

Toller Trick im 
Winter, damit die 
Haare sich nicht 

statisch aufladen: 
Conditioner vor (!) 

dem Waschen in 
den Längen und 

Spitzen verteilen, 
ein wirken lassen, 
dann shampoo-
nieren und alles 

gründlich  
aus spülen. 

Dimitris 
Dimitrakoudis
Promi-Hairstylist

HerculeS 
SägeMann
„scalp Brush 

Piccolo“,
ca. 19 euro

Paul MitcHell
„Paddle Brush“, ca. 16 euro

Paul gehring, internationaler Hair-Stylist und ALCINA-Experte
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damit die neue haarfarbe 
oder coloration nicht so 

schnell verblasst, sollte man 
danach mit der ersten 

haarwäsche solange wie 
möglich warten. denn die 

meisten Farbmoleküle 
verlieren sich mit dem 

ersten waschen, und die 
Farbe verblasst dann umso 

schneller. am besten 
spezielle Farbschutz-Pflege-

produkte aus einer serie 
benutzen, sie sind perfekt 
aufeinander abgestimmt.

Einfach  
vErlockEnd
Um die haareigene 
Lockenstruktur so gut wie 
möglich zu unterstützen 
und beizu behalten, 
empfehle ich, die Haare 
ausschließlich im nassen 
Zustand zu kämmen  
und zwar während  
der Einwirkzeit von 
Condi tioner oder Maske 
– so haben Haarknoten 
keine Chance! Kämmt 
man lockiges Haar im 
trockenen Zustand,  
hebt das die Definition 
der einzelnen Locken  
nur auf und sorgt  
zudem für Frizz.

Es gibt kaum einen Trick, der nicht mit haarspray
gelingt. ich arbeite als Stylist vor allem mit meinen
händen – dafür ist haarspray einfach das ideale

Produkt. ich sprühe es z.  B. auf die fingerspitzen, um 
einzelne Strähnen mit den händen zu akzentuieren.

das ist besonders toll bei feinem haar, das
von Gel oder Wachs schnell beschwert wird.

Um Frizz vorzubeugen, 
die Haare besser nicht 
lufttrocknen lassen, da 

sonst die Schuppen-
schicht der Haare 

geöffnet ist und sie so 
leichter Feuchtigkeit 
aufnehmen können. 

Zudem sollte man sich 
nicht allzu oft mit den 

Händen durch die Haare 
fahren, denn das fördert 

ebenfalls Frizz. 

Produkte mit Hyaluron 
geben dem Haar mehr 

Stabilität und Halt.  
Vor dem Styling ein 

Festigungsspray für mehr 
Volumen und Standkraft 
auf den Ansatz geben, in 

die Haar längen ein 
Volumenmousse  

einarbeiten. Auch beim 
Schaum ist es  

optimal, wenn Hyaluron 
enthalten ist!

Charly Butze & Blair Moulden, 
ARNOLDY & TEAM Friseure

Max Höhn
Promi-Friseur und 
JOICO-Ambassador

Sascha Breuer
WELLAFLEX Styling-Experte

ParSa
haarklemmen, 

gewellt,
20 st., ca. 2 euro

Marc Kluckert, 
Head of Creation 

SEBASTIAN 
PROFESSIONAL

Andreas Wild, 

JOHN FRIEDA 

Senior-Stylist
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