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stylische Frisuren

Schritt für Schritt erklärt

Donut-Knoten
Diese Hochsteckfrisur ist ganz einfach, weil sie ihre Form
durch einen Haar-Donut bekommt. Die Handhabung dieses Hilfsmittels ist einfach zu lernen, und die Frisur lässt
sich leicht variieren. Du kannst den Knoten zudem zum
Beispiel mit einem Zopf umwickeln oder mit einem hübschen
Haarschmuck verzieren. Schnapp dir dein Haarspray und
probier es aus!

DONUT-KNOTEN

ZUBEHÖR
»» Paddle Brush
»» Haarspray für mittleren Halt
»» 1 Zopfgummi
»» 1 Haar-Donut
»» 1 transparentes Haargummi
»» 1–4 Haarklemmen
1.	 Alle Haare mit einer Paddle Brush nach

hinten bürsten und am hinteren Ober
kopf zu einem hohen Pferdeschwanz
zusammenfassen. Wenn die Haare ganz
glatt anliegen sollen, sprühe sie vor dem
Bürsten mit etwas Haarspray ein.
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2.	 Die Haare mit einem Zopfgummi zusam-

menbinden. Der Pferdeschwanz sollte
am oberen Hinterkopf und oberhalb der
Ohren sitzen.
3.	 Einen Haar-Donut über den Pferde

schwanz ziehen und bis zum Zopfgummi
schieben.
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DONUT-KNOTEN

4.	 Den Kopf nach vorn neigen, sodass

der Ring oben auf dem Kopf sitzt. Den
Pferdeschwanz auffächern und die Haare
gleichmäßig auf dem Haar-Donut verteilen. Die Haare unterhalb des HaarDonuts mit der Hand festhalten. Sie
müssen so verteilt sein, dass sie den HaarDonut vollständig verdecken. Ein transparentes Haargummi über den Knoten
ziehen, um die Haare unter dem HaarDonut festzuhalten. Den Knoten mit
Haarspray einsprühen, dann mit den
Händen über ihn streichen, um abstehende Härchen zu glätten.
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5.	 Die Haare, die unter dem Haar-Donut

herabhängen, zusammenfassen und wie
eine Kordel eindrehen.
6.	 Die gedrehte Haarsträhne um die Basis

des Knotens wickeln, das Ende unter den
Knoten schieben und feststecken. Mit der
Haarklemme befestigen und diese so in
den Haar-Donut schieben, dass sie nicht
zu sehen ist. Zuletzt die Frisur nochmals
mit Haarspray einsprühen und abstehende Haare oder Strähnchen glätten.
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CLEVER!
Je fester du die Haarsträhne zusammendrehst, desto leichter lässt sie sich um
den Knoten legen.  Sie kann anschließend
noch gelockert werden.   
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Gedrehter Knoten
Für diese interessante Variante des klassischen Knotens werden zwei Pferdeschwänze gebunden, wie Kordeln eingedreht
und dann umeinander geschlungen. Die raffinierte Frisur
übersteht leicht einen Tag im Büro, ist aber auch elegant
genug zum Ausgehen mit Freunden. Ob zu Jeans oder zu
High-Heels: Dieser Knoten sieht immer toll aus. 

GEDREHTER KNOTEN

ZUBEHÖR
»» Weitzinkiger Kamm
»» 4 transparente Haargummis
»» 6–8 Haarklemmen
»» Haarspray für starken Halt
1.	 Zuerst am Hinterkopf einen senkrech-

ten Mittelscheiten ziehen und die Haare
in eine rechte und eine linke Partie teilen.
Jede Partie hinter der oberen Ohrmuschel
mit einem transparenten Haargummi
zusammenbinden. Es entstehen zwei
Pferdeschwänze am mittleren Hinterkopf.
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2.	 Einen Pferdeschwanz in zwei Strähnen

teilen. Eine Strähne vom Gesicht weg wie
eine Kordel drehen, die andere Strähne
in entgegengesetzter Richtung drehen.
Die beiden Strähnen wieder zusammenfassen, dabei drehen sie sich umeinander und es entsteht ein gedrehter Zopf.
Das Zopfende mit einem transparenten
Haargummi zusammenhalten.
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3.	 Mit dem anderen Pferdeschwanz ebenso

verfahren, und auch sein Ende mit einem
transparenten Haargummi sichern.
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