
Haarschmuck für Braut & Hochzeit 

Brautfrisuren mit Curlies, Diadem, Fascinator, Haarnadeln, Haarreif ... 
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Brautfrisur mit Curlies 

 

Hochsteckfrisur mit Diadem 

 

Haarschmuck für 

Hochsteckfrisuren 

 

Hochsteckfrisuren sind der 

Klassiker unter den Braut-

frisuren. Egal ob das Haar 

am Hinterkopf zur soge-

nannten Banane geformt 

wird oder ein Dutt die Ba-

sis für die Brautfrisur ist. 

Mit einer Hochsteckfrisur 

können Sie jede Art von 

Haarschmuck für die Braut 

verwenden. 

In die seitliche Haarpartie 

werden Curlies mit Blu-

men, Perlen oder Strass-

Steinen eingearbeitet. Die-

se kleinen Haarspiralen 

werden einfach in das Haar 

hineingedreht. 

Am Hinterkopf oder an den 

Seiten kommen sehr schön 

Haarnadeln zur Geltung. 

Für eine Brautfrisur benö-

tigen Sie ca. 10-20 Curlies 

oder alternativ Haarnadeln. 

Hochsteckfrisuren sind 

auch die Basis für ein Dia-

dem oder Tiara. Diademe 

haben meist eine kleine 

Öse oder Kämmchen an 

http://www.brautschmuck.org/
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Brautfrisur mit Haarkamm und Haarnadeln 

 

Hochsteckfrisur mit Haarspange 

den Enden. So können Sie 

sehr einfach den Schleier 

daran befestigen! 

Ein Haarkamm mit Strass-

Steinen und Perlen ist ein 

sehr eleganter Brauthaar-

schmuck. Jeweils ein Haar-

kamm in der rechten 

und/oder linken seitlichen 

Haarpartie eingesteckt, 

alternativ oberhalb des 

Dutts ist ein einmaliger 

Hingucker! 

Bitte bedenken Sie dabei: 

Ist der Haarkamm größer 

oder auffälliger, dann ver-

wenden Sie bitte nur einen 

Haarkamm. 

Sehr wirkungsvoll ist bei 

einer Hochsteckfrisur auch 

eine Haarspange. Durch 

den modernen Verschluß – 

die sogenannte französi-

sche Mechanik – können 

Haarspangen sowohl deko-

rativ  im seitlichen Bereich 

oder auch zum Zusam-

menfassen ganzer Haar-

partien verwendet werden. 

 

http://www.brautschmuck.org/
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Haarschmuck für halboffene Brautfrisur 

 

Eine wunderschöne Kombination aus stre-

ckender Wirkung der Hochsteckfrisur und 

Romantik pur durch die lockeren Sträh-

nen! 

Bei dieser Brautfrisur können Sie wieder 

viele Arten von Haarschmuck verwenden. 

Auf dem Foto sehen Sie die schon be-

schriebenen Haarkämme und ein Diadem 

oberhalb des Pferdeschwanzes. 

Neu hinzu kommen Haarbänder, Haar-

ranken oder Haardraht. 

Eine Haarranke besteht entweder aus ei-

ner Nylonschnur oder einem flexiblen 

Draht, der leicht gebogen und in die 

Brautfrisur eingearbeitet werden kann. 

Perlen und Strass-Steine lassen die Haar-

ranken funkeln und können sowohl die gesteckte Partie wie auch wie auch den 

lockeren Teil betonen. In diese Brautfrisur läßt sich leicht ein Schleier einstecken – 

der später auf der Hochzeitsfeier wieder entfernt werden kann! 

 

Kleines Haarschmuck Lexikon 

  

 

Curlies - Haarspiralen 

Einfach in die Haare hin-

eindrehen 

Haarnadeln 

Sowohl für Dutt wie seitl. 

Haarpartien geeignet 

Haarkamm 

Oberhalb des Dutts oder 

seitliche Haarpartien 

http://www.brautschmuck.org/
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Haarschmuck für offene 

Brautfrisur 

 

Hiermit liegen Sie voll im Trend! 

Lockiges, offenes Haar mit schönem 

Haarschmuck verziert ist für den roman-

tischen oder etwas verspielteren Typ 

erste Wahl. 

Für offenes Haar ist ein Haarreif beson-

ders geeignet.  Die Haarreifen werden 

mit Perlen in weiß bzw. creme und 

Strass-Steinen meist in kristall verziert. 

Der Haarreif ist beim Hochzeitsschmuck 

aus dünnem Metall und kann dadurch 

der Kopfform und den Haaren optimal 

angepasst werden. 

 

 

Sehr gut können bei offenem Haar auch Diademe 

verwendet werden. Diese sollten dann nicht hö-

her als 2-3 cm sein. Droht das Diadem durch sein 

Gewicht zu verrutschen, befestigen Sie es einfach 

mit zur Haarfarbe passenden Haarnadeln oder 

Haarklemmen. 

Bei offenem Haar ist ein Stirnband/Haarband im 

sogenannten Boho-Style sehr aktuell. 

Wenn Sie sehr feines Haar haben, greifen Sie bes-

ser auf Haarranke/Haardraht zurück. Diese sind 

filigraner und lassen sich einfacher im Haar be-

festigen. 

 

  

http://www.brautschmuck.org/
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Haarschmuck für Kurzhaarfrisuren 

 

Bei kurzen Haaren müssen Sie nicht auf 

Haarschmuck für Ihren schönsten Tag ver-

zichten! 

Hier bieten sich vor allem die sogenannten 

Bridal Blinx an - auch als Hair Diamonds 

bekannt. Auf dem rechten Bild sieht man 

diesen Haarschmuck. Bei Bridal Blinx werden 

Strass Steine auf ein flexibles Gummi-

Unterteil geklebt. Mit Hilfe einer kleinen Öse 

werden die Bridal Blinx an den Haarsträhnen 

befestigt. Man sieht dann nur einen fun-

kelnden Strass-Stein! 

Für kurze Haare sind genauso gut Haarper-

len geeignet.  Auf den Haarperlen befindet 

sich ein kleiner Strass Stein. Die Anwendung 

ist denkbar einfach: Die Haarperle über einer dünnen Haarsträhne zusammen 

klipsen!  

Ein weiterer Vorteil von Bridal Blinx und Haarperlen ist, dass diese beliebig oft und 

natürlich nicht nur zur Hochzeit wieder verwendet werden können. 

 

Welche „Helfer“ brauchen Sie für die perfekte Brautfrisur? 

   

 

Haargummis 

Benötigen Sie für einen 

Dutt oder Pferdeschwanz 

Haarnadeln/Lockennadeln 

Hiermit formen Sie den 

Dutt - fixieren Haarranken 

Haarklemmen 

Geben den seitlichen 

Haarpartien Halt! 

 

http://www.brautschmuck.org/
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Top-Aktuell: Blumen und Federn 

 

Blumen und Federn wirken einerseits zart, aber 

auch sehr elegant. Blüten für die Hochzeit gibt 

es in vielen Varianten. Sehr dezent sind die nur 

1,5 cm großen Dior-Röschen, die sich auf Curlies 

oder Haarklemmen befinden - ideal für die klei-

nen Blumenmädchen. 

Wer es etwas pompöser wünscht, greift zu den 

vielen größeren Varianten wie auf dem rechten 

Foto. Diese Blumen auf einer Haarklemme kön-

nen sehr einfach im Haar befestigt werden. Die 

Blumen bieten sich daher auch hervorragend für 

kürzere Haare an! Der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt: Haar Blumen werden häufig 

mit Federn, Perlen und Strass Steinen kombiniert 

und können von der Braut durch das Hinzufügen 

von weiteren Accessoires leicht variiert werden. 

 

Seit der Hochzeit von Kate und Prinz William lie-

gen die Fascinators voll im Trend! Hier werden 

aufwendig Blüten, Federn, Spitze und Tüll auf 

einem festen Unterteil aufgebracht. Die Befesti-

gung im Haar erfolgt mit Haarnadeln, Haar-

klemmen, Haarkamm und auch Haarreif. 

Dadurch können Fascinators bei allen Haarlän-

gen zur Geltung kommen! Ideal auch als Schlei-

erersatz. 

Bedenken Sie bitte: Je größer der Fascinator, 

umso mehr muss dessen Farbe mit dem Braut-

kleid harmonieren. 

http://www.brautschmuck.org/
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Im Trend: Flechtfrisuren 

 

Seit einigen Jahren sind Flechtfrisuren 

bei Hochzeiten in! 

Die Variabilität der Flechtfrisur macht 

diese so interessant für Brautfrisuren. 

So wird die klassische Hochsteckfri-

sur durch einen Zopf, der um den 

Hinterkopf gelegt wird (Siehe Foto) 

ergänzt und ihr die ursprüngliche 

Strenge genommen. 

Andererseits kann der Zopf auch of-

fen und lang herab hängend getragen 

werden. Man merkt hier den starken 

Einfluss der Trachtenhochzeiten, wo-

bei hier der Zopf noch viel strenger 

zum Kranz geformt wird. 

Beim Einsatz von Haarschmuck bieten 

sich wie auf dem Foto vor allem Blu-

men an. Kleine Blumen auf Curlies oder Haarnadeln wirken sehr romantisch und 

können einfach im festen Zopf oder den Seitenpartien der Haare befestigt werden. 

Aber auch ein schöner Haarkamm mit Perlen und Strass setzt funkelnde Akzente! 
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