
Dein persönlicher Styling Guide
Mit Extra Tipps vom Profi

Schön, dass du teil der White Silhouette Family bist !!
Für dich haben wir exklusiv in Zusammenarbeit mit Hair & Make Up Artist Magdalena Weiler einen 

Styling Guide ausgearbeitet, der dir helfen soll, den perfekten Brautlook zu kreieren.



Klassisch & Modern gleichzeitig:

DON‘T
- Materialien Mix vermeiden: Perlen, Glitzer, Steinchen, etc.
- Mix verschiedener Spitzen
- Schleier nicht zu kurz wählen; auf  die Länge der Schleppe abstimmen
- keine kurzer Schleier bei sehr kleinen Frauen – das macht klein
- tiefe Frisur im Nacken – Schleier nicht unter der Frisur anbringen
- bei hohen Frisuren aufpassen, dass der Schleier nicht zu hoch sitzt

Profi Tipp
Ein Schleier funktioniert mit jeder Frisur – auch mit offenen Haaren! Und 

mit jedem Kleid, es kommt nur auf den richtigen Schleier an! 

Wir beraten dich dazu gerne im Meet MY dress Termin.

Schleier nur dann, wenn du dich wohlfühlst! Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es ist eine persönliche Entscheidung!

DO‘s
- Schlichtes Kleid & extravaganter Schleier

- Der Schleier darf auch ganz modern nach hinten getragen werden und muss nicht immer vorne über 
den Schultern hängen

- auch bei farbigen Kleidern: der Schleier ist ivory! 
- Beides: Schleier und Haarschmuck gleichzeitig geht auf jeden Fall

- Trau dich: Variation Schulterschleier oder Cape
- individuelle Anfertigung vom Schleier abgestimmt aufs Kleid – ist  bei White Silhouette möglich

Schleier 



Frisuren 

Für deine Hochzeitsfrisur

brauchst du nicht Haare bis zum Po

Ab schulterlangem haar ist jede Frisur möglich, offen und geschlossen!

Offene Haare sind grundsätzlich immer „mehr Arbeit“ – auf Fotos muss man immer 

schauen, dass sie perfekt liegen oder drapiert werden, sie verknoten gerne mit dem 

Kleid und evtl. müssen Locken ständig nachgearbeitet werden (USW.).! Wenn du also 

der eher praktische Typ bist, empfehle ich dir eine „Hochsteckfrisur“ (= Haare zu)!

Profi Tipp

Extra Tipps (halb)offene Haare:
- Vorsicht bei Illusion Tüll (Tattoo Spitze / Mesh im 
Dekoltée und Schulter und Rücken Bereich):
offene Haare reiben am Tüll und werden rau, trocken 
und verknoten im Laufe des Tages, Haare wirken 
dadurch zerzaust (Frisur geht kaputt) 
- Bei feinen Haaren: unbedingt mit Extensions zur 
Verdichtung arbeiten (Extra Tipp vom Profi: immer 
Echthaar wählen)
- Offene / Halb offene Haare, egal ob lockig oder glatt, 
kann man in allen Stilrichtungen umsetzen (modern, 
klassisch, boho, etc.)
- Offene Haare sollten auf die Ausschnittform vor allem 
am Rücken abgestimmt sein! 

Extra Tipps geschlossene Haare:
-Achtung bei Corsagen Kleidern: Wenn keine Träger am Kleid 
sind und das ganze Schlüsselbein frei ist, sollte die Frisur nicht 
zu hoch getürmt sein, sonst wirkt der Hals / Kopfbereich zu 
nackig
- Frisur Stil muss zum Kleid passen! Es gibt verschiedene 
Arten von Hochsteckfrisuren und diese sollten auf das Kleid 
abgestimmt sein (modern, romantisch, klassisch, boho, etc.)
- bei nahezu allen geschlossenen Frisuren empfiehlt unser 
Profi gesichtsumspielende Strähnen
- bei schönem Rückenausschnitt eignet sich eine 
Hochsteckfrisur ganz besonders, damit man mehr vom Kleid 
sieht
- Je mehr Details am Kleid, desto mehr Details dürfen in den 
Haaren sein, je cleaner das Kleid, desto cleaner die Frisur!

Profi Tipp



Haarschmuck

DON‘T
- Oldschool Prinzessinnen-Diademe sind nicht mehr zeitgemäß und werten dein Outfit ab

- Material Mix: Schmuck und Haarschmuck und Kleid aufeinander abstimmen
(zum Beispiel überall Perlen) das gleiche gilt für Farben: silber – gold – rosé

- Entscheide dich: setze einen Fokus im Haar und wähle nicht alles gleichzeitig (Haarkamm, Haarreif, Bobby Pin usw.)
- Kein Stil mix: bleibe deinem Stil treu und stimme Art des Haarschmucks auf das Kleid ab; z.B. keine Krone zum 

Boho-Kleid
-Vorsicht: Gearde Haarschmuck kann man auch sehr günstig online bestellen – genau das sieht man diesem 

Haarschmuck dann aber auch oft an

Für jede Frisur gibt es Haarschmuck, wie immer: auf den Richtigen kommt‘s an ;)

DO‘S
- trau dich an modernen Haarschmuck ran (großer Haarreif, Glitzer Bobby Pins seitlich, XXL Krone)
- manchmal ist weniger mehr: es braucht nicht viel um deine Frisur zur Brautfrisur zu machen
- A-Symmetrie ist total im Trend, betone mit dem Haarschmuck an der richtigen stelle deine Schokoladenseite
- Haarschmuck und Schleier – beides zusammen ein absolutes DO

Vorsicht bei der Farbwahl von Haarschmuck! Hier muss der Schmuck wirklich zum Ton der Haare passen! 

Profi Tipp

Erst der Haarschmuck macht die Frisur zu einer Brautfrisur!

Egal ob klassisch oder modern  - ein kleiner Eyecatcher gehört immer dazu. 

Profi Tipp



SchmuckProfi Tipp
Zum Schluss muss alles ein stimmiges Bild ergeben: Frisur, Haarschmuck 

und Accessoires müssen zusammen mit dem Kleid perfekt aufeinander 

abgestimmt werden, um den perfekten Wedding Look zu kreieren: 

Deshalb, kaufe alles in einem einzigen Laden – so kannst du sicher gehen, 

dass alles die gleiche Qualität hat und auch aufeinander abgestimmt ist!

Profi Tipp
Wähle den Fokus!

Du brauchst nicht aus Prinzip Kette, Armband, Ohrringe usw. 

Manchmal reicht ein besonderes It-Piece!

DO‘s:
- Alles aufeinander abstimmen: Ohrringe, Halskette und Armschmuck sollte zusammen passen und gleichzeitig mit Kleid und 
Haarschmuck harmonieren
- mehr ist mehr: Layering und Statement Schmuck: Brautschmuck hat sich verändert und ist sehr modern geworden! Trau dich 
bei einem modernen Kleid auch an zeitgemäße Accessoires ran (zum Beispiel große Creolen) 
- Love is in the details: Es ist immer schön, wenn du auf ein Set zurück greifst und somit wirklich alles perfekt passt
PS: Bei uns gibt’s sogar noch passenden Haarschmuck im Set!

DON‘T:
- billiger Schmuck wertet dein gesamtes Outfit ab! Achte auf Qualität
- Farben mixen: Accessoires untereinander müssen farblich passen, aber auch zum Kleid muss alles stimmen (roségold, gold, 
silber)
- Das Erbstück vs. moderner Schmuck: wenn du dich entscheidest, ein altes Erbstück (zum Beispiel eine Perlenkette von Oma) 
zu tragen, dann muss auch der neue Schmuck auf das alte Erbstück abgestimmt sein! Nicht mixen.



Make Up & Styling

Profitiere von der Expertise Eines professionellen Braut Stylisten! Denn dieser macht dir eben nicht nur Haare und 

Make up sondern unterstützt dich bereits vor und auch während dem Hochzeitstag tatkräftig! 

Zum Beispiel hilft dirder profi beim Kleid anziehen und Schleier stecken und gibt wertvolle Tipps für später zum 

nacharbeiten der Frisur oder Schleier raus nehmen! 

Bleib du selbst !! Am schönsten bist du, wenn du dich wohl fühlst!!

Es ist dein großer Tag und du sollst deshalb ganz besonders Strahlen, aber du sollst dir keine Maske aufsetzen! 

Deshalb: Wähle ein typgerechtes Make Up / Styling!

Profi Tipp

DO‘S
- Air Brush Make Up: modern und natürlich und außerdem wasserfest und hitzebeständig!
Die Stars in Hollywood machen es uns vor! 
- Probe Styling ist Pflicht! Denn hier berät dich der Braut Stylist umfassend zum deinem Styling,
auch in Zusammenhang mit dem ausgesuchten Brautkleid! 
- Beim Wedding Make up gehören auch Hals, Dekolleté und Rücken dazu (der Profi Braut Stylist wird dich hierzu genauer beraten)
- Ungewöhnlich aber wahr: auch der Bräutigam darf mal abgepudert werden!
Wenn die Braut nach 4 Stunden Styling aussieht wie eine Queen
darf auch beim Herren der Schöpfung mal ein Pickelchen abgedeckt werden! 

DON‘T
- Es ist DEIN Tag! Lass dich verwöhnen und gehe zum professionellen Braut Stylisten für Haare und Make Up
und lass dich nicht beim Friseur um die Ecke schminken! 

- Vorsicht vor dem GLOW! Zu viel Highlighter schaut auf Fotos sehr speckig und glänzend aus!
Das Make Up muss auf jeden Fall fototauglich sein
- Self Made (Spray) Tanning! Keine selbst Versuche – nur vom Profi! Und ca. 1 Woche vor der Hochzeit, nicht später! Sonst gibt’s Flecken auf dem Kleid!
- Zusatztipp an alle Sommer Bräute: Vorsicht vor Bikinistreifen!

Profi Tipp



Fazit

Suchst du noch nach dem perfekten Braut Stylisten für deine Hochzeit?

Wir empfehlen dir von Herzen unsere Partner Stylistin Magdalena.
Wenn du noch mehr als ihre „Profi Tipps“ im Styling Guide von ihr wissen möchtest, dann verfolgt sie gerne 
online

MAGDALENA WEILER
Hair & Make-up Artistin, Color & Style Coach

@innen.und.aussen.schoen

Möchtest du dich schon jetzt von einigen unseren Accessoires inspirieren lassen?
Dann besuch uns im White Silhouette Online Shop!

Profi Tipp
6-8 Monate vor der Hochzeit

solltest du dich auf die suche nach deiner Stylistin machen!
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