
  

30   TAGE   LOCKEN   CHALLENGE:   TAG   #21   
Heute   widmen   wir   uns   dem   Thema   Haargel.   Erfahre,   wofür   es   eingesetzt   wird,   für   wen   
es   geeignet   ist   und   wie   du   es   verwendest.   

Haargel   
Der   Finish   deines   Waschtags   kann   ein   gutes   Haargel   sein,   denn   es   schützt   die   
Struktur   deiner   Locken.   
  

Was   bewirkt   Haargel?   
Haargel   ist   perfekt   geeignet,   um   deine   Locken   
nach   der   Haarpflege   zu   fixieren   und   zu   schützen.   
Seine   Inhaltsstoffe   sind   (neben   Wasser)   vor   allem   
filmbildende   Inhaltsstoffe,   die   sich   um   deine   
Locken   legen   und   dem   Haar   Halt   geben.     
  

Für   wen   ist   Haargel   geeignet?   
Haargel   kann   fast   jeder,   der   Locken   hat,   
anwenden.   Solltest   du   eher   feine   Haare   haben,   
könnte   ein   Haargel   mit   leichten   Inhaltsstoffen   die   
richtige   Wahl   für   dich   sein.     

  
Worauf   sollte   ich   bei   der   Wahl   des   Gels   achten?   
Damit   das   Haargel   nicht   schädlich   für   deine   Locken   ist,   solltest   du   darauf   achten   
keine   Silikone   und   austrocknenden   Alkohole   in   den   Produkten   zu   haben.   
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SYNTHETISCHE   POLYMERE   
Auch   umstritten   sind   synthetische   Polymere   als   Inhaltsstoff.     

  
NATÜRLICHE   HALTGEBENDE   INHALTSSTOFFE     
Haltgebende   Inhaltsstoffe   (Polymere)   sind   in   Stylingprodukten   wichtig,   um   die   
Bündelung   und   Struktur   der   Locken   zu   festigen.   Hierbei   kannst   du   insbesondere   auf   
die   natürlichen   Polymere   setzen,   zu   denen   Stärke   (Starch)   Guar   Gum   
(Guarkernmehl),   Proteine   oder   Sucrose   (Zucker)   zählen.     
  

Wie   wendest   du   Haargel   für   Locken   an?   
Haargel   wird   üblicherweise   im   letzten   Schritt   in   die   Locken   eingearbeitet.   Es   gibt   
viele   verschiedene   Styling   und   Applikations-Techniken,   mit   denen   du   Gel   ein   deine   
Locken   einarbeiten   kannst.   Eine   Möglichkeit   ist   diese   Anwendung:   
Als   erstes   arbeitest   du   das   Haargel   mit   glatten   Handflächen   von   oben   bis   zu   den   
Spitzen   in   dein   wirklich   noch   tropfnasses   Haar   ein.   Anschließend   kämmst   du   die   
Haare   mit   einer    Denman   Brush    im   90°   Winkel   zum   Kopf   -   dies   verleiht   deinen   
Haaren   mehr   Volumen.   Nun   sollten   sich   die   Locken   gut   bündeln.   Anschließend   
kannst   du   die   Haare   in   die   Handinnenflächen   nehmen   und   sie   in   Richtung   
Haaransatz   heben   (Scrunchen).   
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Egal   wie   du   das   Gel   eingearbeitet   hast:   Anschließend   solltest   du   deine   Haare   
während   des   Trocknens   nicht   berühren.   So   vermeidest   du   Frizz!   Sind   deine   Haare   
getrocknet,   wird   in   vielen   Fällen   das   getrocknete   Haargel   eine   harte   Schicht   bilden   -   
den   so   genannten   Gel   Cast.   Diesen   kannst   du   beispielsweise   mit   einem   
Mikrofaserhandtuch   vorsichtig   rauskneten   (hier   findest   du   übrigens   meine   liebsten   
Produkte ).   
  

Loving   Curls   Tipp:   Für   einen   ausgeglichenen   Anteil   an   feuchtigkeitsspendenden   
Inhaltsstoffen   und   Proteinen   kannst   du   zwei   unterschiedliche   Haargels   nehmen,   die   du   
nacheinander   ins   Haar   arbeitest   -   diese   können   sich   sehr   gut   ergänzen.   

  
Produktempfehlungen   
In   unserer   Produkt-Übersicht   findest   du   die   Loving   Curls   Empfehlungen   für   Haargel.     
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