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Einleitung
In unserem stetigen Bestreben der Braut Ihren grossen Tag
noch leichter und unkomplizierter zu gestalten, ist zusammen
mit PerfectHair.ch ein cooler, aber zugleich hilfreicher Guide
entstanden, der Ihnen dabei helfen soll, alle Fragen zum perfekten
Styling zu beantworten. Lassen Sie sich von verschiedenen Looks,
zahlreichen Tipps und Tricks, sowie von vielen tollen Produkten
inspirieren, die Ihnen das Styling um ein Vielfaches vereinfachen
werden – nicht nur an Ihrem grossen Tag. Im Namen von Zankyou
und PerfectHair.ch wünschen wir nun Ihnen viel Spass beim
Lesen und eine wunderschöne Hochzeit.

10 Tipps
Für das optimale Hochzeits
Beauty-Programm

Sie sind verlobt – nun wird es höchste Zeit, ihr Beauty-Programm zu
starten. Denn Hände, Haare und Gesicht brauchen eine lange Vorlaufzeit,
um an dem Tag Ihrer Hochzeit perfekt auszusehen. Mit den folgenden 10
Beauty-Tipps sind Sie optimal auf Ihren grossen Tag vorbereitet.
1. Schöne Haut durch die richtige Ernährung
Vitamine und Nährstoffe sind sehr wichtig für einen strahlenden Teint. Denn durch gesunde
Ernährung können Pickel und Unreinheiten effektiv bekämpft und so eine perfekte Haut für die
Hochzeit gezaubert werden. Achtens Sie besonders darauf, dass Sie Antioxidatien, gesunde
Fette, gute Proteine und viel Flüssigkeit wie Wasser oder Tee in Ihre Ernährung einbauen. Gute
Lebensmittel für Haut und Haar sind beispielsweise Lachs, Eier, Haferflocken, grünes Gemüse,
Bananen und Nüsse.
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2. Gönnen Sie sich eine
wöchentliche Maniküre
Von nun an will jeder Ihren Verlobungsring sehen
und dieser wirkt mit gepflegten Händen noch viel
schöner. Daher sind wöchentliche Maniküren
– egal ob Sie es selber zuhause machen oder
professionell im Salon – ab jetzt unumgänglich.
Zudem ist dies eine Chance verschiedene
Farben und Nagelformen auszuprobieren und
sich mit Ihrer Naildesignerin oder dem System,
das Sie selber zuhause anwenden möchten,
anzufreunden.

3. Bringen Sie ihr Lachen zum
Strahlen
Ein strahlend schönes Lächeln wird Ihren
Bräutigam sowie die Gäste verzaubern und
auf den Fotos einfach toll aussehen. Um die
Zähne möglichst schonend aufzuhellen ist es
wichtig, früh genug damit anzufangen. Für
die langfristige und schonende Aufhellung
der Zähne empfehlen wir Ihnen spezielle
Zahncremen, die die Zähne aufhellen, ohne
die Zahnoberfläche zu beschädigen.

4. Verpassen Sie sich einen Teint
Sonnengeküsste Haut gibt Ihnen einen
natürlichen, gesunden Glow. Probieren
Sie verschiedene Bronzer aus, die für die
Hochzeit in Frage kommen. Es gibt Cremen,
die den gebräunten Teint Schritt für Schritt
aufbauen oder Sprays und Mousse, die einen
Instant-Bronzing-Effekt haben.
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5. Bereiten Sie Ihr Notfall-Kit vor
An Ihrem grossen Tag sollten Sie auf jeden
Fall ein kleines Beauty-Notfall-Kit zur Hand
haben. Um an alles zu denken ist es ideal,
wenn man früh genug anfängt, kleine BeautyRetter für das Set zu kaufen. Einige Beispiele,
was das Set beinhalten sollte, finden Sie in der
nachfolgenden Liste. Diese kann beliebig an
Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
- Taschentücher
- Nähset
- Lippenstift oder Gloss
- Puder
- Fashion Tape
- Haarspray
- Mundspray
- Bobby Pins
- Nagelfeile
- Erfrischungstücher

6. Rahmen Sie Ihr Gesicht mit der

7. Sorgen Sie für den perfekten

richtigen Brauenform

Wimpernaufschlag

Bei dieser Gelegenheit könnten Sie mal Ihre

Sollten Sie nicht das Glück haben, mit langen und

Augenbrauenform überdenken. Sollte Sie

geschwungenen Wimpern gesegnet zu sein, ist es wichtig,

sich damit zu wenig auskennen, raten wir

eine geeignete Methode dafür zu finden. Grundsätzlich gilt

Ihnen dennoch, einen Profi aufsuchen. So

es sich für eine der folgenden Methoden zu entscheiden:

bleibt auf jeden Fall noch genügend Zeit,
fehlende Härchen nachwachsen zu lassen

- Wimperntusche

oder allenfalls ein Brauenserum anzuwenden,

- Wimpernserum (Achtung, für ein optimales

das die Augenbrauen verdichtet.

Ergebnis müssen Wimpernseren mindestens drei
Monate angewandt werden)
- dauerhafte Wimpern-Extensions
- künstliche Wimpern, die am Hochzeitstag
aufgeklebt werden
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8. Pflegen Sie Ihre Lippen
Ihre Lippen sollten Sie für den grossen
Tag besonders geschmeidig halten. Denn
schliesslich wollen Sie ja geküsst werden!
Tragen Sie abends jeweils eine intensive
Lippenpflege auf und lassen Sie diese über
Nacht einwirken. Zudem sollten Sie Ihre
Lippen regelmässig peelen und auch tagsüber
mit genügend Feuchtigkeit versorgen.

9. Überlegen Sie sich, wie Ihr
Haar aussehen soll
Um Ihre Haare am Hochzeitstag so richtig
glänzen zu lassen, ist es wichtig, das Haar
regelmässig und intensiv zu pflegen.
Suchen Sie sich das passende Shampoo und
die richtige Pflege für Ihr Haar und pflegen
Sie Ihre Mähne damit. Halten Sie ausserdem
Ausschau nach einem passendem Öl für
ihren Haar-Typ, um das Haar auf Hochglanz
zu bringen. Zudem sollten Sie so früh wie
möglich Ihren Stylisten aufsuchen und mit
ihm einen Plan ausarbeiten, welche HaarBehandlungen wann gemacht werden.

10. Körperpflege
Egal wie viel von Ihrer Haut in Ihrem Kleid zu sehen ist – bringen Sie diese für den grossen Tag mit Peelings
und den passenden Pflegeprodukten auf Vordermann. Ein Ölpeeling macht Ihre Haut geschmeidig weich
und elastisch.
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Step by Step
erklärt
Fotos: Janine Benz
Model: Anna Hickl (scoutmodels)
Styling: Carolina Fernandes
Brautkleider: piqyourdress
Location: Atlantis by Giardino Zürich
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Look 1

Produkte:
ghd Curve - Classic Curl
Tong, Sebastian - Flow - Dark Oil
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Look 1

Produkte:
Clarins Crayon - Graphik
Ink Liner Black 01
YSL - Tatouage
Couture - Rouge
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Look 2

Produkte:
Redken Hairsprays Forceful 23
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Look 2

Produkte:
glo Shadow Palette - Mixed
Metals
Lancôme - Teint Idole Wear Stick Beige Nature 04
Estée Lauder - Pure Color Love
Lipstick Matte Proven Innocent
200
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Look 3

Produkte:
DailyGO - Haarnadel
tortoise 4 cm bis 6 cm
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Look 3

Produkte:
Glominerals - Powder Blush
– papaya
Lancôme - Grandiôse Mascara Noir Minifique 01
SISLEY - Phyto Lip - Twist
Mat Ballet 19
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Welches Make-up
für Ihre Hochzeit?

Wichtig ist es, ein Hochzeits-Make-up zu finden, das zu Ihnen passt sowie
auch zum Thema Ihrer Hochzeit und natürlich zu Ihrem restlichen Look.
Was tragen Sie gerne im Alltag oder zu festlichen Anlässen? Wenn Sie
ansonsten nie roten Lippenstift tragen, sollten Sie nicht unbedingt an Ihrer
Hochzeit damit anfangen.

Auch Make-up-Elemente, die Ihren alltäglichen Look ausmachen, wie beispielsweise ein
Eyeliner, sollten Sie in Ihr Hochzeits-Make-up miteinbeziehen. Ansonsten fühlen Sie sich am Tag
der Hochzeit schnell unwohl.
Wenn Sie sich gerne schminken und sicher darin sind, können Sie sich für die Hochzeit auch selber
schminken. Lesen Sie unsere Tipps für ein langanhaltendes Make-up und lassen Sie sich wenn
nötig im Vorhinein von einer Visagistin beraten.
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Dezentes, natürliches HochzeitsMake-up
Ein dezentes Hochzeits-Make-up betont Ihre
Vorzüge und unterstreicht damit Ihre natürliche
Schönheit. Apfelbäckchen, zarte Pastelltöne und
eine frische Lippenfarbe zeichnen dieses Braut
Make-up aus.
Das natürliche Braut-Make-up passt zu vielen
Hochzeitsthemen wie Rustikal, Shabby Chic
und natürlich auch zu Standesamt-Hochzeiten
oder Gartenpartys. Zudem ist ein dezentes,
natürliches Hochzeits-Make-up ideal, wenn Sie
es auch im Alltag gerne natürlich mögen.
Wichtig für das dezente Braut-Make-up ist eine
gute Hautpflege im Vorhinein, damit am grossen
Tag die Haut perfekt aussieht.

Retro Vintage Hochzeits-Makeup
Als Thema für die Hochzeit genauso beliebt
wie als Hochzeits-Make-up ist Vintage oder
Retro. Wer sich für eine Vintage-Hochzeit
entschieden hat, liegt mit einem Retro
Hochzeits-Make-up genau richtig. Doch auch
an einer klassischen Braut kann ein Vintage
Hochzeits-Make-up sehr schön aussehen.
Viele verstehen unter einem Retro Make-up
rote Lippen und ein kräftiger Eyeliner aus
den 40-er und 50er Jahren. Doch auch ein
schönes Sixties Make-up, ein 20er-Jahre-Look
oder ein „Hippie“-Seventies-Braut-Make-up
gehört zu der Kategorie Vintage Braut-Makeup.

16

Smokey Eyes Hochzeits-Make-up
Smokey Eyes gibt es in zahlreichen Varianten
und sie eignen sich gut als Braut-Make-up. Ob
Sie sich für ein dezentes Smokey in einem zarten
Braunton oder rauchig graue Smokey Eyes
entscheiden, ist dabei situationsabhängig.
Viele Frauen wünschen sich Smokey Eyes für
Ihr Braut-Make-up. Dabei gilt es zu beachten,
dass rauchig graue Smokey Eyes sich eher für
die Abendveranstaltung der Hochzeit eignen.
Tagsüber können dunkle Smokey Eyes einen zu
starken Kontrast zum zarten Kleid sein.
Braun goldene Smokey Eyes sind eine tolle
Wahl fürs Hochzeits-Make-up, auch am Tag. Sie
verleihen dem Gesicht Ausdruck und wirken
verführerisch. Braune Smokey Eyes passen zu
fast jedem Hochzeitsthema und besonders für
die Hochzeitsfotos sind sie sehr vorteilhaft.

Romantisches Hochzeits-Makeup im Rosa
Rosa Hochzeits-Make-up ist sehr beliebt und
passt besonders gut zu Hochzeiten mit einem
romantischen Thema. Rosa Bäckchen wirken
frisch und jung und auch auf den Lippen wirkt
Rosa zart und schön.
Bei der Auswahl vom richtigen Rosa Ton für
die Augen ist Vorsicht geboten. Die Farbe
sollte keinen roten Unterton haben, da die
Wahrscheinlichkeit gross ist, dass Sie an Ihrer
Hochzeit einige Tränen vergiessen. Rote
Augen in Kombination mit einem rötlichen
Rosa Ton sehen schnell verweint und traurig
aus.
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Langanhaltendes
Make-up
Tipps für die Hochzeit

Weil eine Hochzeit oft den ganzen Tag oder auch die ganze Nacht dauert,
ist es besonders wichtig, dass ihr Make-up genauso lange perfekt hält. Wir
haben für Sie die besten Tipps zusammengestellt mit denen jedes Makeup, ob als Braut, Trauzeugin oder Gast, makellos und langanhaltend wird.
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Eine richtige Grundlage ist das A und O
Damit ihre Haut das Make-up nicht aufsaugt, sollten Sie vor der Foundation eine Tagespflege und einen
Primer auftragen. Die Tagespflege versorgt ihre Haut mit der nötigen Feuchtigkeit, der Primer minimiert
Poren und lässt das Make-up ebenmässiger erscheinen.

Die passende Foundation
Auch die Foundation ist ausschlaggebend für
ein langanhaltendes Make-up. BB-Creams
oder CC-Creams eignen sich hierfür eher
weniger, weil sie von der Haut schneller
aufgesogen werden als eine mittel bis stark
deckende Foundation.
Die Technik des Auftragens ist ebenfalls
wichtig. Das Make-up hält besser, wenn
die Deckkraft nach und nach aufgebaut
wird. Also sollten Sie zuerst wenig von dem
Produkt verwenden, dieses einziehen lassen
und dann nochmals eine Schicht auftragen.
So kann sich die Foundation besser mit Ihrer
Haut verbinden. Wenn das Make-up richtig
langanhaltend sein soll, können Sie die erste
Schicht mit einem Pinsel auftragen und dann
die zweite Schicht mit einem Beautyblender
einarbeiten.

Das Make-up fixieren
Damit ihr Make-up auch den ganzen Tag hält, muss es noch fixiert werden. Dafür eignet sich ein Setting
Powder super. Das lose Puder verbindet sich perfekt mit der Haut, sodass es nicht mehr sichtbar ist.
Zudem sorgt es für einen weichen Effekt auf der Haut und gleicht kleine Fältchen und Unebenheiten
aus. Normalerweise wird Puder mit einem Pinsel auf dem Gesicht aufgetragen. Für ein langanhaltendes
Make-up ist es aber besser, das Setting Powder mit einem Puffer-Kissen in die Haut einzuarbeiten. So
wird die Foundation noch besser fixiert.
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Contouring
Make-up-Artisten

empfehlen

bei

einem

langanhaltenden Make-up das Gesicht eher
mit Puder- als mit Creme-Produkten zu
konturieren, weil die pudrige Konsistenz besser
fixiert. Ebenfalls eignen sich eher Blush und
Bronzer in matten Tönen. Produkte mit SchimmerPartikel können im Laufe des Tages, wenn die
Haut etwas zu glänzen beginnt, die Hautstellen
zusätzlich betonen, was schnell nach zu viel Glanz
aussieht – auch wenn dem nicht so ist.

Perfekte Lippen den ganzen Tag lang
Das schönste Make-up nützt nichts, wenn
der Lippenstift schon nach wenigen Stunden
verschwindet. Auch hier können Sie mit einigen
wenigen Tricks für eine lange Haltbarkeit sorgen.
Dafür brauchen sie nur einen Konturenstift
und einen dazu passenden Lippenstift. Mit
dem Konturenstift werden die Lippen nicht nur
umrandet, sondern auch ausgemalt. Dieser Schritt
ist besonders wichtig, weil so anschliessend
der Lippenstift viel besser hält. Nachdem der
Lippenstift aufgetragen wurde, werden die Lippen
sanft mit einem losen Puder abgepudert und
anschliessend nochmals eine Schicht Lippenstift
aufgetragen. So hält er garantiert länger und färbt
weniger auf Gläser ab.

Lange Haltbarkeit für den Lidschatten
Auch beim Lidschatten sind einige Basics sehr wichtig. Schliesslich soll auch das Augen-Make-up
langanhaltend sein. Als erstes sollten Sie mit einem Wattepad über das Augenlid fahren, um damit
überschüssiges Fett oder Make-up Reste zu entfernen. Anschliessend einen Primer auftragen. Dieser
gleicht kleine Fältchen aus und sorgt für eine optimale Grundierung. Bevor die Farbe aufgetragen wird,
sollten Sie auf dem ganzen Lid einen hautfarbenen Lidschatten verwenden. So kann sich der Lidschatten mit
dem Primer verbinden und die anschliessend aufgetragene Farbe kommt besser zur Geltung.
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Hochzeitsfrisur
Alles zur Hochzeitsfrisur

Welche Hochzeitsfrisur steht mir? Wichtig ist es, sich vorab zu überlegen,
was Sie für einen Haartypen haben. Denn nicht jede Hochzeitsfrisur passt
perfekt zu Ihnen.
Sie sollten sich also die folgenden Fragen stellen:
- Habe ich dünnes oder dickes Haar?
- Sind meine Haare glatt, wellig oder lockig?
- Habe ich braune, rote, blonde oder schwarze Haare?
Beachten Sie bei der Wahl Ihrer Traumfrisur, dass diese aufgrund Ihres Haartyps an Ihnen anders
aussehen wird.
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Welche Hochzeitsfrisuren
gibt es?
Hochzeitsfrisuren offen
Offene Hochzeitfrisuren wirken romantisch. Sie
passen perfekt zu schulterfreien Kleidern, um
die nackigen Schultern etwas zu kaschieren.
Nur wenige Bräute entscheiden sich für eine
offene Hochzeitsfrisur, da es häufig für eine
Hochzeit zu gewöhnlich scheint. Doch das muss
eine Brautfrisur mit offenen Haaren definitiv
nicht sein. Mit den richtigen Haaraccessoires
und schön, gepflegten Haaren sehen offene
Hochzeitsfrisuren sehr elegant aus.

Hochzeitsfrisuren für kurze Haare
Wie lang die Haare sind, spielt für eine schöne
Hochzeitsfrisur keine Rolle. Auch mit kurzen
Haaren können wunderschöne Frisuren kreiert
werden.
Bei sehr kurzen Haaren können Sie mit Schmuck
wie

Haarreifen,

Haarspangen

und

kleinen

Blumengestecken arbeiten, welche Ihren Haaren
am Hochzeitstag das gewisse Extra im Vergleich zu
Ihrer Alltagsfrisur verleihen. Bei einem Bob können
Sie die Haare wellen, flechten oder hockstecken.
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Hochsteckfrisuren Hochzeit
Die Hochsteckfrisur ist der Klassiker unter
den

Hochzeitsfrisuren.

Hochsteckfrisuren

sind elegant, zeitlos und edel. Wenn Sie
sich für eine hochgesteckte Hochzeitsfrisur
entschieden haben, stehen Sie vor einer
riesigen Auswahl an Möglichkeiten. Es gibt
beispielweise romantische, edle und verspielte
Hochsteckfrisuren. Die Auswahl wird unter
Einbezug von Haaraccessoires noch grösser.

Flechtfrisuren Hochzeit
Flechtfrisuren gibt es in den verschiedensten
Varianten. Ob eine Hochsteckfrisur, ein
klassischer, französischer Zopf oder ein
geflochtener Haarreifen - Flechtfrisuren
sind ein echter Hingucker und sehr gut für
romantische

Gartenhochzeiten

geeignet.

Auch für eine Bohemien Hochzeit sehen
Flechtfrisuren im Undone Look hervorragend
aus.

Hochzeitsfrisuren Locken
Ob offen oder hochgesteckt, Hochzeitsfrisuren
mit Locken gehören ebenfalls zu den Klassikern
unter den Brautfrisuren und bieten viele
Möglichkeiten. Locken gelten als der Inbegriff
der Romantik und passen so wunderbar zum
Hochzeitstag. Wenn Sie noch keine Naturlocken
haben, können Sie wunderschöne Locken in
verschiedenen Grössen und Formen dank
Lockenstab oder Glätteisen ganz einfach selbst
formen.
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Brautfrisuren mit Schleier
Wer sich an seinem Hochzeitstag wie eine
Prinzessin fühlen möchte, sollte unbedingt
einen Schleier tragen. Der Schleier ist an einem
Hochzeitslook ein echter Hingucker und die
Auswahl an Brautfrisuren mit Schleiern ist
ebenfalls riesig.
Schleier gibt es in unterschiedlichen Längen und
Formen, welche die perfekte Frisur beeinflussen.
Deswegen sollten Sie den Schleier unbedingt
zu Ihrem Probetermin bei Ihrem Coiffeur
mitnehmen.

Hochzeitsfrisuren Blumen
Ob Hippie, Bohemien, Vintage, Garten oder
romantische Hochzeit, Hochzeitsfrisuren
mit Blumen passen eigentlich zu fast jeder
Hochzeit. Dabei sollten Sie lediglich darauf
achten, dass die Blumen, die Sie für Ihre
Hochzeitsfrisur aussuchen, auch zu der
restlichen

Blumendekoration

an

Ihrer

Hochzeit passen.
Hochzeitsfrisuren mit Blumen geben der
Braut einen romantisch extravaganten Look
und wann sonst können wir Frauen schon
Blumen in den Haaren tragen, wenn nicht als
Braut!
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Unsere Hochzeitsfrisuren
Tipps
Probetermin für die
Hochzeitsfrisur
Suchen Sie frühzeitig nach einem Friseur
und vereinbaren Sie einen Probetermin –
am besten am Morgen, so können Sie gleich
testen, wie lang die Frisur hält. Lassen Sie
sich vom Profi beraten und entscheiden
Sie gemeinsam, welche Hochzeitsfrisur am
besten zu Ihnen und Ihrem Hochzeitskleid
passt.
Ihr

Coiffeur

kann

Ihre

Haarstruktur

bestimmen und einschätzen, wie haltbar die
gewünschte Hochzeitsfrisur sein wird.

Haarpflege vor der Hochzeit
Waschen Sie Ihre Haare nicht am Hochzeitstag
selber, sondern einen Tag vorher. Frisch
gewaschene Haare sind weicher und
rutschig. Die Haare sind somit für die
Hochzeitsfrisur schwieriger zu bändigen.
Verzichten Sie zudem auf Treatments wie
Haarmasken, Conditioner und Kuren. Je
weniger Pflegeprodukte Sie am Vortag der
Hochzeit benutzen, desto einfacher wird
es die Hochzeitsfrisur zu stylen und einen
besseren Halt zu erreichen. So hält die
Hochzeitsfrisur garantiert den ganzen Tag.
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