Beauty

Natural Beauty So „geht“
Haargesundheit

Du wünschst Dir glänzendes Haar, das gesund
und geschmeidig aussieht? Philips Beauty
und Serena Goldenbaum, Hairstylistin und
Make-up-Artistin, haben 8 Tipps für Dich!

Die äußere Haarschic
ht besteht aus etwa
sieben
Lagen verklebter Schu
ppen. Liegen sie flach
an,
glänzen die Haare, ste
hen sie ab, wirken sie
eh
er
stumpf. Werden die Ha
are mithilfe von Styli
ngprodukten geglättet,
legt sich die Schupp
enschicht stärker an un
d es entsteht eine gr
ößere
Reflektionsfläche.

1.
2.
Philips
MoistureProtect
Haarglätter
HP8372/00
UVP: 92,99 Euro

3.

 ichtige Nährstoffe
W
für gesundes und glän
zendes Haar sind B-Vita
mine, Zink und Eisen.
Diese
finden sich in Fleisch
und Fisch, aber auch
in
Eiern, Käse, Nüssen,
Hülsenfrüchten, Soja
un
d
Haferflocken.

r: Avocado pürieren,
Geheimtipp Haarku
hten
hen und auf die feuc
mit zwei Eigelb misc
uten einwirken lassen
Haare geben. 20 Min
sspülen. Achtung:
und anschließend au
d nicht auf den Haar
Sparsam dosieren un
ttig.
werden die Haare fe
ansatz geben, sonst

4.
5.

dukten
irkung von Pflegepro
 ür eine verstärkte W
F
ckeln,
Handtuch warm einwi
em
ein
it
m
e
ar
Ha
e
di
geht.
bevor es ans Styling
Tempes Haar bei niedrigen
Feines und gefärbte
h angelic
mit es nicht zusätz
raturen trocknen, da
ilips
reProtect Serie von Ph
griffen wird. Die Moistu
r
rot die Temperatur de
misst mithilfe von Infra
eibt
bl
So
.
an
automatisch
Haare und passt seine
igkeit erhalten.
die natürliche Feucht

6.
Philips
MoistureProtect
Haartrockner
HP8280/00
UVP: 92,99 Euro

7.
8.

Philips
MoistureProtect
Auto Curler
BHB878/00
UVP: 149,99 Euro

Vor dem Styling mit
dem Haarglätter oder
Lockenstab sollten die Haar
e komplett trocken se
in, denn
feucht sind sie besond
ers empfindlich.
Beim Styling mit dem
Haarglätter ist es wi
chtig,
dass das Gerät die Ha
are zwar glättet, aber
nicht
austrocknet. Die fede
rnden Keramikplatte
n des
MoistureProtect Haar
glätters schützen vo
r zu
viel Druck und glätte
n schonend.
Fliegende Haare im
Winter zähmen? Einf
ach nach
dem Auftragen Deine
r Bodylotion die Crem
ereste in
den Händen verteile
n und durch die Haar
e fahren.

Die MoistureProtect Serie ist im
Philips Online Shop erhältlich.

