PRESSEINFORMATION

Exzentrische Looks vom BUNDY BUNDY Kreativ Nachwuchs:
Junge Talente zeigen ihre eigenen Kollektionen
BUNDY BUNDY hat seinen Fixplatz in der heimischen und internationalen
Friseur-Elite längst gefunden. Aktuell setzt auch der Kreativ-Nachwuchs des
österreichischen High-Quality Friseurs wieder einmal Impulse am StylingParkett. Die BUNDY BUNDY Youngsters ließen diese Saison ihrer Kreativität
freien Lauf  herausgekommen ist eine außergewöhnliche Foto-Reihe mit
kunstvollen, farbintensiven Stylings. Mit den ausdrucksstarken Looks beweisen
die jungen Stylisten nicht nur perfektes fachliches Know-How sondern drücken
damit auch ihre Leidenschaft für kreatives Haar-Styling und ihr Gespür für
internationale Trends aus.
BUNDY BUNDY ist für seine visionäre Haarkunst weit über die Grenzen Österreichs
bekannt und zeigt sein außergewöhnliches Können laufend bei internationalen
Trendshows. Derzeit macht der Kreativ-Nachwuchs von BUNDY BUNDY von sich
reden. Der Anlass: Für die Austrian Hairdressing Awards zeigten die Kreativsten von
BUNDY BUNDY was sie am globalen Friseur-Parkett drauf haben und präsentierten
ihre eigenen Kollektionen – das Ergebnis sind atemberaubende Styling-Fotos, die sich
sehen lassen können. Die jungen Talente zeigten damit nicht nur perfekte fachliche
Expertise sondern auch künstlerisch anmutendes Trendgespür.
Die kreative Arbeit der Jungen wird aktiv vom Unternehmen BUNDY BUNDY gefördert,
denn die aktuelle Inszenierung der Looks ist eine professionelle Probebühne für die
spätere Arbeit im BUNDY BUNDY artistic team unter der Leitung von international
artistic director Hannes Steinmetz. Das artistic team steht laufend bei internationalen
Trend-Shows und Hair-Events, wie etwa der Alternative Hair Show in London, auf der
Bühne. „Das Fördern von Talenten und das Beleben des kreativen Potenzials unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Voraussetzung für Qualität und Erfolg in
unserem Business – und als Familienunternehmen bietet BUNDY BUNDY in dieser
Hinsicht einige Vorteile“ erklärt Hannes Steinmetz, Geschäftsführer und international
artistic director bei BUNDY BUNDY.
Nähere Informationen unter www.bundy.at
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Über BUNDY BUNDY
Kreative Kraft für Styling-Trends, Mode und Innovationen
BUNDY BUNDY hat sich – neben dem klassischen Styling-Business – international auch mit seinem artistic team einen
Namen gemacht. Die rund 10 artistic team members unter der Leitung von Geschäftsführer Hannes Steinmetz – sind
die kreative Triebkraft des Unternehmens und weltweit für avantgardistische Haar-Kunst und visionäre Stylings bekannt.
So international wie die vielen Auftritte des BUNDY BUNDY artistic Teams und dessen Zusammenarbeit mit
angesagten Designern, sind auch die Inspirationen, die sich die BUNDY BUNDY Trendscouts für die brandneue
Kollektion geholt haben. Wie überall in der Mode geht es auch im Friseur-Business darum, neue Styles zu kreieren,
neue Standards zu definieren und neue Maßstäbe zu setzen: Durch kontinuierliche Weiterentwicklung, durch Fortschritt
und

Veränderung,

gepaart

mit

Leidenschaft

und

handwerklichem

Können.

Die

Herausforderung

lautet:

Unverwechselbare Trends zu kreieren, die sich durch höchste Perfektion in technischer und einen visionären Blick in
künstlerischer Hinsicht auszeichnen – und dabei immer die klare Handschrift von BUNDY BUNDY zeigen.
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