
  

30   TAGE   LOCKEN   CHALLENGE:   TAG   #25   
  

Damit   deine   Locken   auch   am   Tag   nach   dem   Waschtag   gut   aussehen,   solltest   du   sie   
nachts   schützen.   Wir   zeigen   dir   ein   paar   Möglichkeiten,   wie   du   deine   Locken   über   
Nacht   schützen   kannst.   

So   schützt   du   deine   Locken   nachts   

Seidenkissen-Bezug   
Deine   Locken   werden   durch   deinen   
Seidenkissen-Bezug   geschützt.   Es   rauht   die   
Haarstruktur   nicht   so   sehr   auf,   wie   andere   
Bezüge   wie   Baumwolle   oder   Frottee.     
  
  
  
  

Ananas   
Als   Ananas   wir   eine   Frisur   bezeichnet,   die   
deine   Haare   nachts   schützt.   Dies   klappt   
allerdings   nur,   wenn   deine   Haare   bereits   etwas   
länger   sind.   Hierfür   bindest   du   deine   Locken   auf   
deinem   Kopf   zusammen   und   verknotest   sie   
leicht.   So   werden   deine   Haare   geschützt,   weil   
du   nur   mit   den   Seiten   und   dem   Hinterkopf   auf   
dem   Kissen   liegst.   Übrigens   eignet   sie   sich   
auch   für   den   Sport.   

  

Seidenhaube   
Noch   besser   ist   die   Anschaffung   einer   
Seidenhaube.   Denn   hierbei   werden   deine   Haare   
bestmöglich   geschützt.   Der   Vorteil:   Hier   werden   
deine   Haare   so   “verstaut”,   dass   die   
Lockenstruktur   bestmöglich   geschützt   ist   und   
sich   die   Locken   sogar   über   nach   verstärken   
können.   Dies   ist   mein   persönlicher   Favorit!     
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Refresh   am   Morgen   -   so   weckst   du   deine   Locken  
Am   nächsten   Morgen   steht   der   so   genannte   Refresh   an.   Wenn   deine   Locken   
morgens   wunderschön   aussehen   gratulieren   wir   dir,   dann   kannst   du   diese   Seite   
getrost   überspringen.   Deine   Locken   können   durch   das   Liegen   jedoch   auch   etwas   
platt   sein.   Wenn   dies   der   Fall   ist,   gibt   es   ein   paar   Tricks,   deine   Haare   wieder   
aufzuwecken,   ohne   dass   du   sie   erneut   waschen   musst.   
  

Refresh   mit   Wasser   
Wenn   deinen   Locken   nur   noch   etwas   Schwung   
fehlt,   ist   der   Refresh   mit   Wasser   genau   das   
Richtige   für   dich.   Mit   einer    Sprühnebelflasche   
kannst   du   deine   Haare   mit   Wasser   benetzen.   
Nach   Bedarf   kannst   du   noch   etwas   Leave-In   
Conditioner   oder   Curl   Cream   mit   Wasser   in   
deinen   Handinnenflächen   benetzen   und   damit   
deine   Haare   scrunshen.     

  
Ist   dein   Haaransatz   etwas   platt,   kannst   du   ihn   mit   
Hilfe   eines    Locken-Picks    anheben   -   ein   
Volumen-Booster   schlechthin!   
  

  

  

Refresh   mit   einer   Dampfbürste   
Mein   persönliches   Highlight   ist   der   Refresh   
mit   einer   Dampfbürste.   Dank   derer   wird   dein   
Haar   mit   warmen   Dampf   benebelt   und   
innerhalb   von   wenigen   Minuten   sind   die   
Locken   wieder   wach.   Hierbei   benötige   ich   
selbst   keine   weiteren   Produkte,   denn   ich   
habe   den   Eindruck,   dass   meine   Produkte   im   
Haar   wieder   aktiviert   werden.   Ich   kann   dir   die   
Grundig   Dampfbürste   ST   7950    ans   Herz   legen.   Meine   Absolute   Empfehlung!  
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