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Urbaner Chic meets Surfer Boy: Die aktuelle BUNDY BUNDY
Trendbotschaft „New Natural“ für Herren startet mit wandelbaren
Schnitten und natürlichen Farben in den Frühling
Nichts läutet den Frühling gebührender ein als ein
neuer Haarschnitt. Ganz nach dem Motto „Smart in
allen Lebenslagen“ macht BUNDY BUNDY mit „New
Natural“ für den Mann auf sich aufmerksam und setzt
in der kommenden Saison auf unkomplizierte,
wandelbare Cuts. Mit der brandneuen Trendbotschaft
für Herren startet Österreichs größter High-Quality
Friseur in die schönste Jahreszeit und bestätigt mit
neuen, stylishen Schnitten die visionäre Kraft des
BUNDY BUNDY artistic teams. Was die Frühlingsfarben angeht, so erfindet BUNDY BUNDY
seine exklusive Strähnen-Technik völlig neu – das Ergebnis ist ein harmonisches, edles
Farbbild. Die Schnitte werden individuell gestaltet – sie passen sich der Gesichtsform an
und zeigen sich fließend und vor allem pflegeleicht. Dem trendbewussten Mann sind in
dieser Saison in Sachen Styling keine Grenzen gesetzt.
Die brandneuen BUNDY BUNDY Looks bestechen, genau wie ein sonniger Frühlingstag, durch
leuchtend warme Farben, die mann ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die neuen Haarschnitte
sind unkompliziert und anpassungsfähig. Der Fokus liegt auf den richtigen Proportionen – Länge
und Volumen des Haares bestimmen den Style. Die BUNDY BUNDY Trend-Experten nehmen
besonders viel Rücksicht auf Gesichts- und Kopfform und kreieren passend zu den Eigenschaften
des Haares den neuen Schnitt. Fließende Formen und die Betonung der Stirnpartie geben der
Frisur den optimalen Chic. Dabei sind die Schnitte so pflegeleicht, dass man sie im
Handumdrehen umstylen kann. Lange, aufwendige Stylings gehören der Vergangenheit an. In
null Komma nichts werden sowohl Alltags- als auch Ausgehfrisur zum Hingucker.
International artistic director Hannes Steinmetz unterstreicht: „Top-gestyltes Aussehen sollte kein
stundenlanges Unterfangen darstellen, sondern mit wenigen Handgriffen umsetzbar sein. Mit den
neuen Schnitten ist das ganz einfach möglich. Ob mehr oder weniger Bewegung im Haar, eine
rasche Verwandlung des Stylings klappt schnell und einfach.“
Der beste wandelbare Schnitt entfaltet mit dem richtigen Styling seine wahre Pracht. Die Wahl
des Finishproduktes und der richtige Einsatz sind entscheidend. Gemeinsam mit einem BUNDY
BUNDY Trendexperten erlebt Mann wie schnell und einfach das geht. Eines steht fest: ungestylt
verläßt Mann im Frühling 2016 nicht das Haus!

Die grauen Zeiten sind vorbei – Frühling auf dem Vormarsch
Wer es nicht erwarten kann, ein warmes Frühlingslüftchen um die Nase zu spüren, muss in
den kommenden Wochen nicht allzu tief in den Farbtopf greifen. Die BUNDY BUNDY
Farbphilosophie ist einfach und trotzdem raffiniert. Für die neue Trendkollektion erfindet das
BUNDY BUNDY Team seine Signature-Technik „Strähnen exklusiv“ neu. Die eigens
entwickelte und perfektionierte Strähnentechnik erlebt damit eine wahre Renaissance. Neu
dabei ist, dass mit mehreren Farben, in unterschiedlichen Abständen und Verläufen
gearbeitet wird. Das Ergebnis ist ein innovatives Farbbild, das maskulin und edel wirkt. Die
klaren, hellen Nuancen lassen jedes Männerhaupt mit der Sonne um die Wette strahlen.

Individuelle Beratung nur für Ihn
In allen 14 BUNDY BUNDY STYLE IN Salons ist das Team
von BUNDY BUNDY perfekt für die Bedürfnisse der
Herrenwelt eingerichtet. Darüber hinaus bietet der BUNDY
BUNDY Flagship-Salon in der Wallnerstraße sowie der
BUNDY BUNDY Exklusiv Salon am Schwarzenbergplatz und
in Gersthof einen eigenen Herren Clubraum – für Ihn konzipiert, intim und ganz auf
männliche Pflegerituale abgestimmt.

Silk: Gentle Balance für sensible Kopfhaut
„Silk - Gentle Balance - für sensible Kopfhaut“ gibt es als Shampoo und Tinktur.
Die spezielle Pflege bietet antibakteriellen, umfassenden Schutz für das Haar. Ein
Wirkstoffkomplex mit Octopirox, Kamille und Aloe Vera beruhigt die Kopfhaut und
beugt Schuppen vor. Verstärkt wird diese Wirkung durch ätherische Öle aus
Zitrone und Lavendel.

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 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 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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