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Frisur

Mit ihrem Professional Braut-styling-
service frisiert und schminkt Profi-
stylistin susanne Lamprecht Bräute an 
jeder Wunschadresse in der schweiz. 
Mit einem perfekten styling wird der 
schönste Tag sowohl für die Braut 
als auch für Bräutigam und Gäste zu 
einem unvergesslichen Ereignis.

Fotografin Jasmin Wittwer be-
gleitet das Brautpaar an seinem 
Hochzeitstag vom styling bis zum 
Abendprogramm und hält die 
schönsten Momente liebevoll fest, 
damit die Bilder immer wieder von 
Neuem von einem einmaligen Tag  
erzählen.

Produktion, Hairstyling, Make-up & Styling:
Susanne Lamprecht www.beratung-styling.ch
Assistenz Styling: Anja Lamprecht
Fotos: Jasmin Wittwer www.lichtpoesie.ch
Assistenz Fotos: Mathias Wittwer
Haar-Accessoires & Schmuck: www.styling4u.ch
Models:  Claudia, Esti, Friederike, Maggie und Nicole

Ausgangslage
Claudia bekennt Farbe – mit einem Kleid in 
mutigem Petrol, dass ihre Augenfarbe be-
tont. ihr ausdrücklicher Wunsch ist es, dass 
der petrolfarbene Fascinator aus London 
schön zur Geltung kommt. Ein aufwändiger 
Haarschmuck sollte daher mit einer schlich-
ten Frisur kombiniert werden.

Step 1
scheitel definieren. Hitzeschutzspray auf-
sprühen und gesamtes Haar durch ein 
Profi-Glätteisen ziehen. so wird es optimal 
glatt und erhält einen grandiosen Glanz.

Step 2
Der Haarschmuck sollte stets auf der 
„Herz-seite“ platziert werden. Ponytail 
daher als optischen Ausgleich unten 
rechts abbinden und mit einer Haarsträh-
ne umwickeln.

Step 3
Ponytail in gleichmäßigen strähnen mit dem 
Lockenstab durcharbeiten und Locken fort-
laufend auf der Basis feststecken.

Step 4
solange fortfahren, bis alle Haare als Dutt 
festgesteckt sind, danach die vorderen 
strähnen in Form bringen. Die fertige Fri-
sur mit ultra-starkem Haarspray fixieren. 

Das Finish
Fascinator befestigen. Ergänzend dazu 
wird ein schlichtes swarovski-Collier mit 
dazu passenden, länglichen Ohrsteckern 
ausgesucht.
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4aussehen…
stylistin susanne Lamprecht zeigt, 

wie step-by-step traumhafte  

Braut-Looks entstehen. Die  

einzelnen schritte und tolle Nach - 

her-Momente wurden von der Foto-

grafin Jasmin Wittwer eingefangen. 

Passion meets Profession…

Zauberhaft 

Claudia
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Ausgangslage
Friederike liebt ihre Natürlichkeit. sie 
möchte sich am Tag der Hochzeit rundum 
wohl fühlen und ihr kupferrotes Haar wie 
gewohnt offen tragen. Dieses wird durch 
ein zum Kleid ausgewähltes Diadem in 
bewusstem Farbkontrast in szene gesetzt.

Step 1
scheitel definieren. Vorne beidseitig ein 
ca. drei Zentimeter breites „Band“ abtei-
len und mit Klammern separieren.

Step 2
Haar mit Hitzeschutzspray besprühen. Vom 
Nacken her beginnend Haarsträhne um 
Haarsträhne mit dem Jumbo-Lockeneisen 
in Form bringen. Locken in der Hand aus-
kühlen lassen und schrittweise mit Haar-
spray fixieren.

Step 3
Der obere Teil der strähnen soll jeweils 
gerade bleiben bzw. nur leicht in Form 
gebracht werden, damit das Volumen am 
Hinterkopf nicht unnatürlich wirkt.

Step 4
Zuletzt werden die vorderen Partien als 
sattes Band an den Kopf frisiert und mit 
Haarklemmen unsichtbar befestigt.

Das Finish:
in die fertige Brautfrisur wird beim Übergang 
„Band“ zum Volumen die Tiara platziert und 
mit Haarklemmen fixiert. Die Bügel eines Di-
adems müssen stets mit Haar bedeckt sein, 
nur der „schmuck-Teil“ darf zu sehen sein! 
Der einlagige Brautschleier wird unmit-
telbar hinter dem Diadem platziert, dies 
wirkt extrava-
gant und etwas 
„m a d o n n e n -
haft“. Friederike 
mag es so und 
zudem sind die 
schultern be-
deckt.
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Ausgangslage
Esti wünscht sich ein feminines und zu-
gleich keckes styling, das ihre erfrischen-
den Art unterstreicht. Damit Brautfrisur 
und Neckholder einander nicht stören, 
fällt die Wahl auf eine Hochsteckfrisur. 

Step 1
Haar ob Ohr abteilen. Hintere Partie in Fort-
setzung der Gesichtssilhouette zur Basis 
hochbinden. Gummiband mit Haarsträhne 
umwickeln. Ponytail in ca. sieben gleich-
mäßig dicke strähnen aufteilen, diese mit 
Klemmen separieren.

Step 2
strähnen mit dem Jumbo-Lockeneisen in 
Form bringen und anschließend als rol-
len auf der Basis fixieren. Die Haarspitzen 
werden hierbei bewusst nicht eingerollt.

Step 3
Die einheitlich angeordneten rollenenden 
werden durch ein Mini-Glätteisen gezo-
gen und danach mit Haargel und -spray 
gefestigt: sie sollen richtig abstehen, steif 
sein und bleiben!

Step 4
Die seitenpartien werden straff nach hin-
ten geführt und unsichtbar befestigt. Vor-
ne werden feine strähnchen belassen und 
sanft in Form gebracht. Viel Haarspray 
macht die Hochsteckfrisur haltbar.

Das Finish
Perfekte Ergänzung zum Look ist ein femi-
nines, aber kesses Gesteck in Form einer 
kantigen Blüte aus transparentem stoff 
mit vorwitzig abstehenden Federchen. 
strass-schmuck, ebenfalls in kantiger Op-
tik, rundet das styling ab.

Esti

Friederike



114  www.braut.de www.braut.de  115

Frisur

Ausgangslage
Maggie trägt ein asymmetrisches Kleid. 
Dazu wird eine asymmetrische, aber 
weibliche Frisur kreiert, bei der offenes 
Haar über die unbedeckte schulter fällt. 
Zu einem besonderen Brautkleid gehört 
die etwas andere Brautfrisur.

Step 1
Haar ob Ohr abteilen. Ein Drittel der hin-
teren Partie wird leicht nach links versetzt 
zu einem Ponytail gebunden, darunter 
ein Drittel nach rechts versetzt ebenfalls 
zu einem Ponytail verarbeitet. Das untere 
Drittel bleibt offen. Haargummis mit Haar-
strähnen verdecken.

Step 2
Maggie hat enorm feines Haar, weshalb 
ein Kunsthaarteil zum Einsatz kommt, das 
zusätzliches Volumen garantiert. Dieses 
wird in der Farbe ihres Haaransatzes ge-
wählt und mit Haarklemmen auf der Basis 
am Oberkopf befestigt.

Step 3
Danach wird das untere Drittel mit dem 
Lockenstab in Form gebracht und über die 
schulter nach vorne geführt. Danach kommt 
das mittlere Drittel und wird als Übergang zu 
oben locker auf der Basis fest gesteckt.

Step 4
Das obere Drittel wird sorgfältig gelockt in 
das Kunsthaarteil gearbeitet, so dass man 
nichts von dieser optischen Täuschung 
erkennen kann. Die vorderen seitenpar-
tien werden eingeflochten nach hinten 
geführt, ein paar strähnchen an der Kon-
tur werden in Form ge-
bracht.

Das Finish
Links hinten wird angren-
zend an das gesteckte 
Haar ein edles Feder-Ac-
cessoire angebracht. Ein 
Perlen-schmuckset krönt 
das styling. Das Perlen-
Halsband bringt Maggies 
Hals sexy zur Geltung.
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Ausgangslage
Nicoles Traumkleid ist romantik pur mit 
einem Hauch barocker stilelemente. sie 
mag es natürlich-romantisch und vor 
allem sehr schlicht. Eyecatcher sollen zwei 
schmetterlinge im Haar sein.

Step 1
scheitel definieren. Die erste seitenpartie 
wird mit einem französischen Zopf einge-
flochten.

Step 2
Mit der zweiten seitenpartie wird iden-
tisch verfahren.

Step 3
Die Zöpfe werden in der Nackenpartie un-
sichtbar optisch miteinander verbunden, 
die Haarenden mit einem Twist-Hair-sty-
ler nach unten geführt, so dass sie nicht 
mehr zu sehen sind.

Step 4
Auf der fertigen Frisur werden die beiden 
schmetterlinge angebracht. schmetter-
linge sind absolut im Trend. Versprühen 
sie doch einen ganz eigenen Zauber.

Das Finish
Die Frisur wird gut mit Haarspray fixiert, 
zumal Nicole viele junge Härchen hat, 
die bei dunkler Haarfarbe deutlich mehr 
auffallen. Glanzspray schenkt dem Haar 
schönen schimmer. Komplettiert wird 
der romantik-Look mit einem verspielten 
Perlen-schmuck-set.
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