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z. B. durch antioxidantienreiche Extrakte
der weißen Orchidee von innen stärkt (2).
Auch super: ein leichtes Pflegespray, das
das Haar nach der Wäsche mit Hyaluronsäure und Extrakten aus der Zuckerrübe
durchfeuchtet (3). Neu sind 2-StufenMasken, die neben einem Pflegebalsam
eine Stoffhaube enthalten, dank der die
feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe noch
besser aufgenommen werden können (1).



Trockene Längen, spröde Spitzen – Naturblondinen kennen diese Probleme häufig, da sie eine feinere Haarstruktur
haben. Aber auch regelmäßiges Blondieren beansprucht die Haare und kann
sie austrocknen. Stylen mit Glätteisen &
Co. entzieht den Haaren zusätzlich
Feuchtigkeit. „Am besten wäre es darum, diese Styling-Tools nicht täglich
zu verwenden“, sagt Jörg Oppermann,
Friseur aus Hamburg. „Beim Föhnen
wiederum ist es wichtig, den Föhn immer in Bewegung zu halten, damit sich
die Temperatur gleichmäßig verteilt.“ Als
Basispflege eignet sich ein Shampoo, das
viel Feuchtigkeit spendet und die Haare
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Naturblonde Haare sind wegen ihres geringeren Durchmessers weniger widerstandsfähig. Blondierte Haare wiederum
haben durch das Färben eine angegriffene Struktur. Eine wöchentliche Intensivpflege mit einer Maske, die z. B. mit Seidenproteinen die Haare kräftigt, ist darum
sinnvoll (1). Generell sollte man mechanischen Stress vermeiden, d. h. keine Haargummis mit Metallschließe verwenden
und das nasse Haar nur mit einem grobzinkigen Kamm kämmen. Oder mit einem
Tangle Teezer (2): Beauty-Redakteurin
Simone Kraft etwa schwört auf seine
haarschonenden Borsten und lässt nur noch
ihn an ihre blond gesträhnten Haare. Auch
hilfreich: ein Entwirrspray (3), das vor dem
Kämmen auf das nasse Haar gesprüht
wird. „Ein No-Go ist es, die Haare nach
der Wäsche trocken zu rubbeln oder mit
nassen Haaren schlafen zu gehen. Beides
begünstigt Haarbruch“, so Andreas
Wild, Senior Hairstylist bei John Frieda.

    

    

     
Grünlich schimmerndes Haar nach dem
Schwimmbadbesuch? Schuld daran sind
Algenvernichtungsmittel, die Kupferverbindungen enthalten. Die Kupferionen
werden von den Haaren regelrecht angezogen und verfärben sich aufgrund von
Umwelteinflüssen. Das passiert bei dunklem Haar genauso. Doch bei blondem
Haar – egal ob natürlich oder gefärbt –
sieht man es einfach mehr. Der beste
Schutz ist daher tatsächlich die gute alte
Badekappe. Aber auch eine Kur (1)
oder ein Haaröl (3), die man vor dem Baden in die Haare knetet, minimieren
die Aufnahme der Kupferionen. Haben
 =>

die Haare bereits einen Grünstich, kann
dieser durch ein Colorshampoo in der
Komplementärfarbe Rot (2) neutralisiert
werden. Im trockenen Haar fünf bis
zehn Minuten einwirken lassen, dann
ausspülen. „Wenn die Haare wirklich
extrem grünstichig sind, hilft auch aufgelöstes Vitamin C, das man ins Shampoo gibt. Diesen Trick aber bitte nur im
absoluten Ausnahmefall anwenden,
wenn kein Friseur in der Nähe ist, der
das auf professionellem und schonenderem Weg lösen kann“, erklärt
Haar-Experte Jörg Oppermann.
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Helle Haare reflektieren das Licht weniger als
dunkle. Dadurch schimmern sie nicht so intensiv. Was man dagegen tun kann? Glanz dazuschummeln! Etwa mit einem Shampoo, das
Perlenextrakte enthält (1). Beauty-Redakteurin
und Naturblondine Johanna Preisinger setzt vor
allem auf eine Spülung mit Apfelessig. Dafür je
nach Haarlänge ein bis zwei Esslöffel in ein Liter
kaltes Wasser geben. Nach der Wäsche über die
Haare gießen, nicht ausspülen. Dadurch werden
die Haaroberfläche glatter und das Licht besser reflektiert. Da sowohl naturblonde als auch
blondierte Haare schnell ausbleichen (vor allem
durch viel Sonne), macht ein Spray mit UV-Filter
Sinn (3). Auch ein Pflegespray mit Vitamin E
und Limettenkaviar hilft, die Leuchtkraft zu bewahren (2). „Außerdem kann der Friseur per
Hand einzelne Highlights setzen, also Strähnchen,
die ein paar Nuancen heller als die Grundfarbe
sind. So sieht das Blond lebendig, natürlich und
strahlend aus“, sagt Hairstylist Andreas Wild.
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Für Naturblondinen gilt: Sie haben in der
Regel besonders viele, dafür aber besonders feine Haare. Wer nur blondiert, darf
diesen Punkt also getrost überlesen. Fülliger wirkt naturblondes Haar durch Volumenshampoos, die oft Polymere enthalten. Sie legen sich um die Haarschäfte
und verdicken sie künstlich. Inhaltsstoffe wie Silizium oder Bambus-Extrakte
wirken zusätzlich kräftigend (1). Auch
ein Tonic mit Ginkgo-Extrakt (3), das
zwei- bis dreimal wöchentlich auf die
Kopfhaut massiert wird, kann helfen.
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Denn die Massage (kreisförmige Bewegungen mit etwas Druck) stimuliert
die Haarwurzeln, Ginkgo wirkt durchblutungsfördernd. Dadurch wird der
Nährstofftransport zur Haarwurzel verbessert. Optisch mehr Fülle lässt sich
auch mit sogenannten Pudersprays (2)
erreichen, die sich als mikrofeine, leicht
raue Partikelschicht auf der Haaroberfläche anlagern. Ein schneller VolumenTrick von Haar-Profi Andreas Wild: „Einfach öfter mal den Scheitel wechseln!
Sitzt er immer gleich, legen sich die Ansätze irgendwann an und das Haar
wirkt platt.“

