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Wie pflege ich meinen Bart richtig?
1. buerste ihn dir
Da nasses Barthaar schneller bricht als trockenes fange direkt mit dem Bürsten an. Verwende dazu eine hochwertige Bartbürste mit Wildschweinborsten.
Diese sorgt dafür, dass dein Bart gesund bleibt und befreit ihn von Schmutzpartikeln und kleinen Knötchen. Die Bartbürste kannst du auch mehrmals am
Tag anwenden wenn dein Bart wieder in Form gebracht werden muss.

2. Wasch ihn dir
Wasche den Bart anschließend mit einem milden Shampoo. Achte darauf ein
pH-hautneutrales Shampoo ohne Silikone zu verwenden dass die Haut nicht
austrocknet. Ab und zu kannst du deiner Gesichtshaut einen Tag gönnen an
dem du nur mit Wasser reinigst, damit die Haut etwas mehr Fett produzieren
kann. Anschließend mit einem Handtuch abtupfen (nicht rubbeln).

3. oel ihn dir
Nun ist dein Lieblings-Bartöl dran. Verteile ein paar Tropfen auf deinen
Handflächen und arbeite es in das am besten noch feuchte Barthaar. Das geht
natürlich auch im trockenen Barthaar. Das Öl kann allerdings die Feuchtigkeit etwas binden und dein Bart hat länger etwas davon. Verteile nun das
Bartöl mit einem grobzahnigen Kamm.

4. Form ihn dir
Braucht dein Bart noch etwas Form hilf mit einem Bartbalsam nach. Dieser
sollte allerdings im trockenen Barthaar angewendet werden. Dein Bart sollte
nun ohnehin schon fast trocken sein. Einfach gut in den Händen verreiben
und den Bart wie mit einer Stylingpaste für die Haare in Form bringen. Der
Balsam kann natürlich auch mit einem grobzahnigen Kamm eingearbeitet
werden.
Macht dein Bart trotz Öl, Balsam und Kamm was er will weise ihn vor dem
Styling mit dem Fön auf kalter Stufe in die Schranken und arbeite anschließend den Bartbalsam ein.
Ein paar mal geübt gelingt deine Bartpflege in wenigen Minuten und du startest perfekt gestylt in den Tag.

wenns schnell gehen muss
Falls du morgens mal keine Zeit hast, hier die Schnellvariante:
Bürste deinen Bart gründlich mit deiner Bartbürste um ihn in Form zu bringen und von Schmutz zu befreien. Anschließend nimm deinen Bartbalsam
und bringe deine Gesichtspracht mit den Fingern in Form.

Alle Produkte die du für dein perfektes Bartstyling benötigst gibts natürlich bei mir im Barbershop!
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