PRESSEINFORMATION

Herbstsaison 2015:
BUNDY BUNDY präsentiert ausgefallene Flechtfrisuren
Der Herbst bringt nicht nur sanfte Temperaturen und goldene Sonnenstrahlen, sondern
auch das ein oder andere traditionelle Fest mit sich. Ob Oktoberfest oder Wiener Wiesn das Dirndl ist schnell geschnürt, aber was tun um die Haarpracht entsprechend in Szene
zu setzten? BUNDY BUNDY präsentiert für die Herbstsaison aktuelle Fotos der Kollektion
„Beauty Blossom“: ausgefallene Flechtfrisuren, von romantisch verspielt bis elegant.
Durch das Setzen von farbigen Akzenten in der Frisur schafft BUNDY BUNDY ein
expressives Herbststyling mit „Hinguckereffekt“ für den großen Auftritt.
Flechtfrisur
Schon im alten Ägypten wusste man um das kunstvolle Handwerk des Flechtens. Mit Bändern
und Spangen versuchte Frau ihr Haupt gekonnt in Szene zu setzen. Auch die im römischen
Reich verbreiteten Münzen, welche eine Frau mit Flechtfrisur darstellten, lassen erahnen wie
lange die Tradition des Flechtens in der Weltkultur verankert ist. BUNDY BUNDY bietet durch
seine jahrelange Expertise und sein innovatives Team ein umfangreiches Repertoire an
Flechtfrisuren an, welche in Abstimmung mit der Kundin und ihren Bedürfnissen kreiert werden.
Flechtfrisuren sind sehr flexibel und eignen sich für fast jede Haarlänge und Haarstruktur.
Gelegenheiten
Flechtfrisuren eignen sich für viele Anlässe, ob auf Hochzeiten, Wiesenfesten oder für den
Alltag. Aber auch der Businessbereich bietet eine noch unterschätzte Möglichkeit, da die Haare
zum einen gepflegt und gleichzeitig nicht zu streng wirken und Frau individueller auftreten kann.
Darüber hinaus können Flechtfrisuren mit wenigen Handgriffen verändert werden und
unterstützen dabei die Inszenierung des Gesamtoutfits. BUNDY BUNDY berät seine Kunden
dazu gerne und führt mit Hilfe seines Artistic Teams Expertise und Innovation zusammen, um
jeden Anspruch gerecht zu werden.
Die Trends 2015
Der Haar-Trend für den Herbst 2015 ist perfekt für die, die es gerne etwas bunter treiben
wollen. So genannte „Quikkies“ lassen sich schnell, wie der Name schon verrät, ins Haar
einarbeiten, sind pflegeleicht und geben der Frisur das gewisse Etwas. „Quikkies“ sind 2 cm
breite, farbige Naturhaarsträhnen, welche ganz im Trend der Sommersaison 2015 in pastelligen
Farben leuchten. Darüber hinaus geben sie dem Haar mehr Fülle und Länge und lassen sich
problemlos in jede Richtung kämmen. So kann das individuelle Herbststyling um Farbakzente
erweitert und zu etwas ganz Außergewöhnlichem gemacht werden.
Nähere Informationen unter www.bundy.at

Über BUNDY BUNDY
Kreative Kraft für Styling-Trends, Mode und Innovationen
Das Familienunternehmen 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 Junior-Chef 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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