
    

Seite 1 von 5 

 
 

Hi und willkommen bei A.G. STYLING
 

Es freut mich sehr
dich für die mega sch

 

Aber ich verstehe auch
Ganz besonders, wenn Du noch nie 
 
Deshalb habe ich auf den folgenden Seiten schon mal ein paar 
Antworten auf die Frage, die Du wahrscheinlich hast
zusammengestellt.  

Sollte Du trotzdem noch andere Frage

NICE TO BRAID

       

Hi und willkommen bei A.G. STYLING

sehr, dass Du zu mir gefunden hast 
mega schönen CROCHET BRAIDS interessierst!

 
 
Crochet Braids ist eine schöne 
alternativ Variante zu  
Classic Braids.  
Nur schneller und kostengünstiger
Ganz besonders beim feinem 
blondiertem Haar empfehle ich diese 
Methode der klassischen vorzuziehen
 
Ich trage diese Frisur selbst sehr gerne 
mehrmals im Jahr und ganz besonders 
gerne im Urlaub.  
 
 
 
 
 
 

Aber ich verstehe auch, dass Du zuerst mehr erfahren möchtest
Ganz besonders, wenn Du noch nie bisher Braids getragen hattest.

auf den folgenden Seiten schon mal ein paar 
Frage, die Du wahrscheinlich hast, 

 
Sollte Du trotzdem noch andere Fragen haben, kannst Du mich 

immer kontaktieren. 
 
 
 

BRAID YOU 

 Anfrage/Q&A 

Hi und willkommen bei A.G. STYLING 

efunden hast und  
interessierst! 

Crochet Braids ist eine schöne 

chneller und kostengünstiger.  
Ganz besonders beim feinem oder stark 

Haar empfehle ich diese 
Methode der klassischen vorzuziehen 

Ich trage diese Frisur selbst sehr gerne 
und ganz besonders 

r erfahren möchtest 
Braids getragen hattest. 

auf den folgenden Seiten schon mal ein paar 

n haben, kannst Du mich 
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1. Was sind Crochet Braids und wie
Crochet Braids (CB) ist eine schnelle Methode Braidfrisuren zu erstellen. 
Bei klassischen Braids wird jede einzelne 
Kunsthaarsträhne mit der eigenen Haar
verflochten. Dies kann je nach Länge und 
Menge der gewünschten Zöpfe zwischen 6 und 
12h Flechtzeit einnehmen.  
Bei CB jedoch sind die Zöpfe schon 
vorgeflochten und mit einer kleinen Schlaufe 
versehen. Das Eigenhaar
zu Cornrows weggeflochten und e
eine Art Basis, auf die dann die 
Zöpfe geknüpft werden 
(Crochet=Knüpfen/Häkeln
Dieser Prozess dauert 
Die Zöpfe können wiederverwendet werden.
 

2. Wie lange hält die Frisur
In der Regel so 4-6 Wochen
 

NICE TO BRAID

       

Was sind Crochet Braids und wie werden sie befestigt? 
Crochet Braids (CB) ist eine schnelle Methode Braidfrisuren zu erstellen. 
Bei klassischen Braids wird jede einzelne 
Kunsthaarsträhne mit der eigenen Haarsträhne 
verflochten. Dies kann je nach Länge und 
Menge der gewünschten Zöpfe zwischen 6 und 
12h Flechtzeit einnehmen.   
Bei CB jedoch sind die Zöpfe schon 
vorgeflochten und mit einer kleinen Schlaufe 

Eigenhaar wird dann komplett 
geflochten und es entsteht 

auf die dann die vorgefertigten 
Zöpfe geknüpft werden 

Häkeln)  
Dieser Prozess dauert i.d.R ca. 3h 
Die Zöpfe können wiederverwendet werden. 

Frisur 
6 Wochen 

3. Wie werden die Haare gewaschen?
Die Haare (bzw. viel mehr deine Kopfhaut)
werden alle 7-10 Tage nur mit Sha
gewaschen. 
Wie genau das geht und was Du beachte
erfährst Du von mir bei deinem Termin und 
bekommst eine ausführliche Anleitung hierzu.
Keine Angst, es ist weniger aufwändig als du 
vielleicht denkst. 

 
4. Sind es echte Haare? 
Nein, die Haare bestehen aus Kunststoff und 
somit Kunsthaare 

 
5. Wo bekomme ich die Zöpfe her?
Die Zöpfe kannst Du entweder selber 
kaufen/herstellen und mitbringen oder Du
entscheidest dich für einen meiner 
Ich habe Standard-Sets und biete auch 
Handmade-Sets an. 

BRAID YOU 

 Anfrage/Q&A 

Crochet Braids (CB) ist eine schnelle Methode Braidfrisuren zu erstellen.  

Wie werden die Haare gewaschen? 
Die Haare (bzw. viel mehr deine Kopfhaut) 

nur mit Shampoo 

Wie genau das geht und was Du beachten musst, 
deinem Termin und 

bekommst eine ausführliche Anleitung hierzu.  
Keine Angst, es ist weniger aufwändig als du 

Nein, die Haare bestehen aus Kunststoff und 

Wo bekomme ich die Zöpfe her? 
st Du entweder selber 

kaufen/herstellen und mitbringen oder Du 
entscheidest dich für einen meiner Haarsets.  

und biete auch  
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6. Was ist der Unterschied zwischen Standard

Bei den Standard Sets 
werden. Diese Sets sind super und reichen oft 
vollkommen aus. Die Farbauswahl ist hier 
heutzutage sehr groß und die Zöpfe sind sehr 
robust und können mehrfach verwendet werden.
Die Zöpfe gibt es dann in Standardlängen und 
dicken. (I.d.R. führe ich die Stan
0,5-0,8mm Dicke) 
 
Handmade Sets sind dagegen auf dich 
maßgeschneidert. Denn besonders wenn es um sehr 
natürliche Töne geht und spezielle Längen und Dicke wird man bei Standard Sets 
leider nicht fündig. Doch Du kannst dir dann 
Hierzu mische ich die Farben nach deinem Wunsch und erstelle das Set in der 
gewünschten Länge und Dicke. 
Bitte hole dir hierzu ein Angebot von mir ein.
 

 Standard-Set   
 

7. Sind meine eigenen Haare dafür überhaupt geeignet?
Vor jedem Einsetzen führe ich e
Vorgespräch klären auch ob die Frisur für dich in Fragen kommt oder nicht.
Grundsätzlich ist diese Frisur besonders für ku
auch für dickes Haar kommt diese Technik in Frage. Hier i
jedoch etwas mehr. 
 
 

NICE TO BRAID

       

Was ist der Unterschied zwischen Standard-Sets und Handmade
 handelt es sich um „Fabrikzöpfe“ die maschinell hergestellt 

rden. Diese Sets sind super und reichen oft 
vollkommen aus. Die Farbauswahl ist hier 
heutzutage sehr groß und die Zöpfe sind sehr 
robust und können mehrfach verwendet werden.  
Die Zöpfe gibt es dann in Standardlängen und -
dicken. (I.d.R. führe ich die Standard Sets in 24“ und 

sind dagegen auf dich 
maßgeschneidert. Denn besonders wenn es um sehr 
natürliche Töne geht und spezielle Längen und Dicke wird man bei Standard Sets 

. Doch Du kannst dir dann ein Set erstellen lassen. 
ch die Farben nach deinem Wunsch und erstelle das Set in der 

gewünschten Länge und Dicke.  
Bitte hole dir hierzu ein Angebot von mir ein. 

 
    Handmade-Set 

eigenen Haare dafür überhaupt geeignet? 
Vor jedem Einsetzen führe ich eine Kopfhaut- und Haaranalyse durch. Im 
Vorgespräch klären auch ob die Frisur für dich in Fragen kommt oder nicht.
Grundsätzlich ist diese Frisur besonders für kurzes oder feines Haar geeignet. Doch 
auch für dickes Haar kommt diese Technik in Frage. Hier ist der Flechtaufwand 

BRAID YOU 

 Anfrage/Q&A 

Handmade-Sets? 
handelt es sich um „Fabrikzöpfe“ die maschinell hergestellt 

natürliche Töne geht und spezielle Längen und Dicke wird man bei Standard Sets 
rstellen lassen.  

ch die Farben nach deinem Wunsch und erstelle das Set in der 

 

und Haaranalyse durch. Im 
Vorgespräch klären auch ob die Frisur für dich in Fragen kommt oder nicht. 

rzes oder feines Haar geeignet. Doch 
st der Flechtaufwand 
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8. Kann die Frisur meinen Haaren schaden?
Die Crochet Methoden zählen zu den sogenannten 
(Schutzfrisur) 
Beim Einhalten meiner Pflegeanleitungen und gesunder Kopfhaut, ist diese Frisur 
sogar eine kleine Erholungsauszeit  für dein Eigenes Haar. Es wird mehrere Wochen 
nicht mehr dem Waschen, Stylen und mechanischer Reibung ausgesetzt. Und das ist 
natürlich für das Eigenhaar sehr gut. 

 
9. Kann ich damit in Urlaub fahren

JA, absolut! Du wirst n
damit verbringen sich u
schönere Dinge im Ur
Ich rate ich Dir die Frisur schon 
gewöhnst. 
Sauna gehen? 
Grundsätzlich spricht n
die Zöpfe in ein Handt
 

10. Was muss ich noch wissen?
Dieser Look ist etwas 
brauchst um sich daran zu gewöhnen
wenn Du vorher noch
2-3 Tagen bin ich aber dann immer verliebt in den 
Look. 
 
Auch wenn die Croche
Kopf anfühlen als die K
auch hier zu Schwere- 
kommen. 
Bei empfindlicher Kopf
größeren/fluffigeren un
 
Manchmal kann es zu leichte
empfindlichen Stellen der Kopfhaut kommen. In 
der Regel passiert es in der ersten Woche, da die 
Frisur hier noch am meisten Spannung hat. 
Wenn Du aber meine Pflegean
befolgst, wird es nicht vorkommen bzw. schnell 
abheilen.  
 

NICE TO BRAID

       

Kann die Frisur meinen Haaren schaden? 
Die Crochet Methoden zählen zu den sogenannten Protective hairstyle

Beim Einhalten meiner Pflegeanleitungen und gesunder Kopfhaut, ist diese Frisur 
leine Erholungsauszeit  für dein Eigenes Haar. Es wird mehrere Wochen 

nicht mehr dem Waschen, Stylen und mechanischer Reibung ausgesetzt. Und das ist 
natürlich für das Eigenhaar sehr gut.  

Kann ich damit in Urlaub fahren/ Schwimmen /  
nicht nur alle Blicke auf dich ziehen Du wirst 
um dein Haarstyling zu kümmern und somit 

rlaub haben.  
rate ich Dir die Frisur schon 1-2 Wochen vorher zu machen, damit Du dich dran 

nichts dagegen, vermeide es vorsichthalber li
tuch ein. 

Was muss ich noch wissen? 
 ganz Du ein paar Tage 

um sich daran zu gewöhnen, besonders 
h nie Braids hattest. Nach ca. 

bin ich aber dann immer verliebt in den 

et Braids sich leichter am 
Klassischen Braids kann es 
 bzw. Spanungsgefühl 

fhaut rate ich lieber dann zu 
nd kürzeren Zöpfen 

leichtem Ausschlag an 
tellen der Kopfhaut kommen. In 

der Regel passiert es in der ersten Woche, da die 
Frisur hier noch am meisten Spannung hat.  
Wenn Du aber meine Pflegeanleitung richtig 
befolgst, wird es nicht vorkommen bzw. schnell 

BRAID YOU 

 Anfrage/Q&A 

hairstyle* 

Beim Einhalten meiner Pflegeanleitungen und gesunder Kopfhaut, ist diese Frisur 
leine Erholungsauszeit  für dein Eigenes Haar. Es wird mehrere Wochen 

nicht mehr dem Waschen, Stylen und mechanischer Reibung ausgesetzt. Und das ist 

 auch weniger Zeit 
 mehr Zeit für 

her zu machen, damit Du dich dran 

ieber bzw. wickel 
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Für das Aufflechten ka
professionell entfernen
von jemand helfen.  
 
WICHTIG: 
Stell dich darauf ein
wirst! Die Menschen werden deine Haare bewundern und Dich sogar 
darauf ansprechen. Du solltest bereit sein, diesen Look mit Stolz zu 
tragen und dich bewundern zu lasse

 
 

*Eine Schutzfrisur ist eine Frisur, die das Haar wegsteckt und es frei von Manipulationen hält. Zu den Schutzfrisuren 

gehören u.a. Zöpfe, Dreadlocks und Twist usw. Afro
Beschädigung durch die äußeren Elemente; Schutzfrisuren sollen dagegen schützen.
 

 

NICE TO BRAID

       

annst Du gerne in den Salon kommen und die
n lassen. Oder Du probierst es Selbst. Lass d

Stell dich darauf ein, dass Du mit diesem Look alle Blicke auf dich ziehen 
wirst! Die Menschen werden deine Haare bewundern und Dich sogar 
darauf ansprechen. Du solltest bereit sein, diesen Look mit Stolz zu 
tragen und dich bewundern zu lassen ;-) 

Eine Schutzfrisur ist eine Frisur, die das Haar wegsteckt und es frei von Manipulationen hält. Zu den Schutzfrisuren 

gehören u.a. Zöpfe, Dreadlocks und Twist usw. Afro-strukturiertes Haar ist häufig anfällig für Bruch oder 
äußeren Elemente; Schutzfrisuren sollen dagegen schützen. (Wikipedia)

BRAID YOU 

 Anfrage/Q&A 

e Braids dir 
dir hier am besten 

dass Du mit diesem Look alle Blicke auf dich ziehen 
wirst! Die Menschen werden deine Haare bewundern und Dich sogar 
darauf ansprechen. Du solltest bereit sein, diesen Look mit Stolz zu 

Eine Schutzfrisur ist eine Frisur, die das Haar wegsteckt und es frei von Manipulationen hält. Zu den Schutzfrisuren 

strukturiertes Haar ist häufig anfällig für Bruch oder 
(Wikipedia) 


