PRESSEINFORMATION

„Gemeinsam gegen Brustkrebs“:
BUNDY BUNDY und Schwarzkopf Professional starten große
Initiative für die Pink Ribbon Aktion der Krebshilfe
Spendenaktion im Rahmen des Charity Events ‚Wiener Damenwiesn‘ 2017 –
insgesamt sollen 5.000 Euro gespendet werden
Der September ist ins Land gezogen – die Wiesn-Zeit steht vor der Tür! Der
goldene Herbst ist hierzulande die Zeit der zünftigen Feste und schönen
Traditionen. Österreichs größter High-Quality Friseur BUNDY BUNDY möchte die
urige Wiesn-Traditionen nicht nur zum Feiern nutzen, sondern auch etwas Gutes
tun und einen Teil seines Erfolgs auch an Menschen weitergeben, denen es
nicht so gut geht. Aus dem Grund ruft das Familienunternehmen nun
gemeinsam mit Schwarzkopf Professional zur großen Spenden-Initiative im
Rahmen der Wiener Damenwiesn auf. Insgesamt sollen rund 5.000 Euro an die
Österreichische Krebshilfe gespendet werden. Wie man helfen kann? Im
Zeitraum vom 9. bis 14. Oktober geht pro Kunde bei BUNDY BUNDY 1 Euro und
pro verkauftes Schwarzkopf Professional Produkt 5 Euro an die Krebshilfe.

Bei BUNDY BUNDY steht der Herbst nicht nur im Zeichen ausgefallener Flechtfrisuren
und zauberhafter Dirndl-Looks, das Wiener Traditionsunternehmen setzt auch ein
großes Zeichen zugunsten der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe.
Anlässlich der Wiener Damenwiesn 2017, dem größten Pink Ribbon Charity Event in
Wien, leistet BUNDY BUNDY einen entscheidenden Beitrag für die heimische
Krebshilfe. Mit seinem Partner Schwarzkopf Professional hat sich BUNDY BUNDY
unter dem Motto „Gemeinsam gegen Brustkrebs“ zum Ziel gesetzt, 5.000 Euro an die
Pink Ribbon Aktion der Krebshilfe zu spenden. Im Zeitraum vom 9. bis 14. Oktober
geht pro Styling bei BUNDY BUNDY 1 Euro und pro verkauftem Schwarzkopf
Professional Produkt 5 Euro an die Österreichische Krebshilfe.

Die Wiener Damenwiesn
Die Wiener Damenwiesn ist seit drei Jahren der exklusive Ladies-Only Event auf der
Wiener Wiesn – und die gr

te

ink

ibbon

arit

iens. Im Zeichen von Chartiy,

Women-Networking und guter Unterhaltung kommen Frauen aus Wirtschaft, Medien,
Kultur und Wissenschaft zusammen, um einen exklusiven Damenlunch in Dirndl, mit
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Gaudi und allem was dazu gehört, zu verbringen. Nach einem sehr erfolgreichen
Auftakt 2015, ist die Wiener Damenwiesn seit 2016 offizieller Charity-Partner der Pink
Ribbon Kampagne der Österreichischen Krebshilfe und unterst t t den
onds

r an Brustkrebs erkrankte rauen. Dieser In itation on
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rebs i e. Gemeinsam mit der heimischen Trachten-und Modefirma

Sportalm, dem heurigen Trachtenpartner der Wiener Damenwiesn, wurde heuer auch
das erste Ma ein „ iener

iesn-Dirnd “ gan in

ink in die o ektion au genommen,

10 Prozent des Verkaufspreises gehen direkt an die Spendenaktion der Wiener
Damenwiesn für die Pink Ribbon Kampagne der Österreichischen Krebshilfe.

BUNDY BUNDY berät betroffene Frauen
Es ist leider Fakt, dass es im Rahmen der Krebstherapie vorübergehend zu
Haarausfall kommen kann. „Speziell für Frauen ist diese Situation sehr schwierig, da
schönes Haar als ein Teil der Weiblichkeit verstanden wird. Ein haarloser Kopf
verändert das

iege bi d radika “, so

ia Bund . Betroffene Frauen können sich

vertrauensvoll an die Experten von BUNDY BUNDY wenden. BUNDY BUNDY bietet
dazu in den EXKLUSIV Salons einen speziellen Beratungsbereich an, wo man
ungestört Möglichkeiten, diese Zeit bestmöglich zu gestalten, besprechen kann.

BUNDY BUNDY bietet professionelle und einfühlsame Hilfe
Eine Perücke sollte am besten noch vor Therapiebeginn ausgesucht werden, damit sie
der Haarfarbe und Haarstruktur angepasst werden kann. „Ob man sich für eine
pflegeleichte Kunsthaarperücke oder eine empfindliche Echthaarperücke entscheidet,
hängt unter anderem auch vom Preis ab. Unsere Empfehlung ist fast immer die
Kunsthaarperücke. Vorausgesetzt, dass der Schnitt professionell mit einer dafür
geeigneten Technik von einem Haarstylisten ausgeführt wird, ist die Kunsthaarperücke
pflegeleicht und behält auch bei Extrembedingungen i r

t ing“, so

ia Bund . Es ist

auch sinnvoll sich vor Beginn der Chemotherapie die Haare kurz schneiden zu lassen,
denn wenn Haare ausgehen, dann erscheint der Verlust bei längerem Haar größer.
Die Kundin bekommt auch eine Einschulung wie man am besten mit der eignen
Perücke umgeht, wie sie gereinigt und ideal gepflegt wird.

Gemeinsam zur verbesserten Lebensqualität
Wenn das Haar wieder nachwächst – und das tut es! – wird für jedes Längenstadium
der passende Haarschnitt vereinbart bis die Wunschfrisur wieder möglich ist. Während
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der ganzen Zeit kann durch professionelle und einfühlsame Hilfe seitens des
Haarstylisten die Lebensqualität für betroffene Frauen deutlich verbessert werden.
BUNDY BUNDY interpretiert die klassischen Wiesn Looks neu
Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas sollen die schönen
Dinge des Lebens nicht zu kurz kommen. BUNDY BUNDY
steht für klassische und extravagante Stylings, voller
Innnovation und immer mit Blick auf Trends in den Bereichen
Mode und Lifestyle. Anlässlich des Wiesn-Herbstes hat das
BUNDY BUNDY Team zauberhafte Flechtfrisuren kreiert, die
sich sehen lassen können. „Der

iesn Look wurde in der

letzten Zeit auch für das Haar zu einer kreativen Spielwiese.
Diese Leichtigkeit und Verspieltheit spiegelt sich auch in
unserer neuen a ettenrei

en

o ektion wider.“,

ia Bund ,

BUNDY BUNDY Art Direction.
Dirndl-Looks: From Kitzbühel to the world
Die wunderschönen Outfits zu den Stylings stammen vom bekannten
heimischen

Trachtenanbieter

Sportalm.

2018

feiert

das

Familienunternehmen sein 65-jähriges Firmenjubiläum. Der Erfolg des
Unternehmens basiert auf der Symbiose von internationalem Flair und
lokaler Tradition. Die Trachtenkollektion wird nach wie vor in Tirol
angefertigt,
garantieren.

um
Die

österreichische

Qualität

Sommer-Sportalmdirndln

auf

höchstem

2017

Niveau

bestechen

zu

durch

traditionelle Elemente, gepaart mit funkelnden Details und leuchtenden
Sommertönen – erfrischend modern und zauberhaft schön. Bedruckte
Seidenschürzen, feine Stickereien, hochwertige Handrucke, verspielte Rüschen und
Borten lassen jedes Trachtenherz höherschlagen.
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Credits BUNDY BUNDY Kollektion:
Fotos: Inge Prader
Production: BUNDY BUNDY
Hair: Gerhard Kopfer, creative director
Make Up: Jasmin Kainer
Outfit: Sportalm
Blumenschmuck: Miss Lillys Hats
Über BUNDY BUNDY
Das Familienunternehmen BUNDY BUNDY ist mit drei völlig eigenständigen Salonkonzepten
erfolgreich und deckt so die Bedürfnisse der KundInnen perfekt ab. Die österreichweit 11
BUNDY BUNDY STYLE IN Salons in Wien und Umgebung sowie in Eisenstadt, Oberwart, Haid,
Graz und Seiersberg sind das Premium-Konzept für Frequenzlagen mit Konzentration auf
nitt,

arbe und

t ing, rei na

dem Motto ’ einkommen, drankommen, wo

en’. Die

speziell auf das Thema Farbdienstleistungen in höchster Qualität ausgerichtete BUNDY BUNDY
Color World bietet ein erweitertes Farbtechnikportfolio mit eigens kreierten Beratungstools an.
Mit einem breiteren, ausgeweiteten Dienstleistungs- und Serviceangebot warten die vier BUNDY
BUNDY Exklusiv-Salons in Wien auf. Eine Liga für sich ist dabei der Flagship-Salon auf der
Nobelmeile Wallnerstraße/Ecke Kohlmarkt: hier wird Luxus pur auf 430m² mit internationalem
Niveau geboten. Dieser Salon ist auch die Bühne für die Stylings der Zukunft und das KreativZentrum für die Trendfrisuren-Kollektionen aus dem Hause BUNDY BUNDY. Infos:
www.bundy.at
PR-Rückfragen und Kontakt:
Mag. Sandra Kuni, Agentur Ecker & Partner
Tel: 01-599 32-49; E-Mail: s.kuni@eup.at
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