
Das gesamte Haar gut durch-

kämmen und einen Hitze-

schutz auftragen. Am Philips 

StyleCare Auto Curler die für 

das Haar passende Tempera-

tur und Zeit einstellen sowie 

die gewünschte Locken- 

richtung auswählen und los 

geht’s: Eine Haarsträhne in 

die Öffnung des automatischen 

Lockenstabs legen, die Taste 

drücken und schon wird das 

Haar eingezogen und auto-

matisch um den Lockenstab 

gewickelt. Warten bis es vier 

Mal piept – fertig ist die Locke!! 

Das gesamte Haar gut durch-

kämmen, Hitzeschutz auftra-

gen und Strähne für Strähne 

glätten. Die Ionenfunktion 

des Philips MoistureProtect 

Haarglätters verleiht dem 

Haar dabei eine extra

Portion Glanz und der 

MoistureProtect-Sensor 

schützt das Haar zusätzlich 

vor dem Überhitzen.

Den Vorgang am ganzen 
Kopf fortsetzen, bis alle 
Strähnen gelockt sind. Tipp: 
Die Einstellung der wech-
selnden Lockenrichtung 
ergibt einen besonders
natürlichen Locken-Look.

Drei dünne Strähnen von der vorde-
ren Haarpartie abteilen und über die 
Seiten am Hinterkopf zusammen-
führen. Diese anfangen zu einem 
Zopf zu flechten. Nach dreimaligem 
Flechten eine weitere dünne Strähne 
von rechts und links dazuholen und 
diese mit einflechten. 

Seitenscheitel ziehen, die linke 

Haarpartie in drei gleich große 

Strähnen aufteilen. Ein bis zwei 

Mal alle drei Haarpartien flechten, 

bis ein Anfang eines Flechtzopfes 

entsteht. Während des Weiter-

flechtens zu den äußeren Strängen 

jeweils eine Strähne aus dem 

Resthaar nehmen und dieses 

jeweils einflechten.

Diesen Vorgang drei Mal wieder- 

holen, den Zopf klassisch zu 

Ende flechten und mit einem 

Haarband zusammenbinden. 

Den französischen Zopf 
bis in die Mitte des Hinter-
kopfes weiterführen und 
mit einer dezenten Klam-
mer fixieren. Vom restli-
chen offenen, gelockten 
Haar eine untere Strähne 
nehmen, wie ein Haar-
band mehrmals um die 
restlichen Haare wickeln 
und mit einer Haarklammer  
befestigen. 

Um den Wiesn-Look zu unterstreichen, 

eignen sich kleine Blumenaccessoires, 

die mit Haarklammern oben am Zopf 

fixiert werden.
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Ab auf die Wiesn
mit dir, Vicky! 

Fertig ist

Oktoberfestfrisur 

Nummer 1!

Step1

Französischer Zopf im lockigen Pferdeschwanz

Lockere Flechtfrisur mit Blumenaccessoire 
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O’zapft is –
Zwei Wiesn-Frisuren zum Nachstylen

Lebkuchenherzen, Brezn, Lederhosen und natürlich die vielen Dirndl – eines schöner als das 
andere. Die alljährliche Oktoberfest-Gaudi steht kurz vor der Tür. Der traditionelle Dress wird 
für den perfekten Wiesn-Look natürlich von einem zünftig-schicken Haarstyling ergänzt. 
Beauty- und Lifestylebloggerin VICKY WANKA von vickywanka.com und  @vcy.w zeigt zwei 
Oktoberfest-Frisuren zum einfachen Nachstylen: einen seitlichen französischen Zopf im 
Pferdeschwanz mit dem Philips StyleCare Auto Curler und eine lockere Flechtfrisur mit 
Blumenaccessoire mit dem Philips MoistureProtect Haarglätter. 

Alle Produkte sind im 
Philips Online Shop 
erhältlich

Beauty

http://vickywanka.com/
https://www.instagram.com/vcy.w/
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarpflege/stylecare-prestige-automatischer-lockenstab/p/BHB876_00
https://www.philips.de/shop/koerperpflege/haarpflege/moistureprotect-haarglaetter/p/HP8372_00
http://vickywanka.com/
https://www.philips.de/shop



