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Von sinnlicher Göttin bis leidenschaftliche Romantikerin:
BUNDY BUNDY kreiert Frisuren für die Braut, die sich traut
Das österreichische Familienunternehmen BUNDY BUNDY startet #raw in die
romantischste Zeit des Jahres: Die Hochzeitssaison 2018. #nophotoshop ist das
diesjährige Motto der BUNDY BUNDY Styling Experten. So wie die Liebe – pur und echt
– sind auch die Fotos der Kollektion – unbearbeitet und roh. Einzigartig verbinden die
Experten des BUNDY BUNDY artistic team mit der aktuellen Wedding-Collection
gekonnt Tradition mit Moderne: Bekannte Hairstylings werden komplett neu
interpretiert und ungefiltert abgebildet. Sechs Brautfrisuren, so unterschiedlich und
individuell wie jede Braut selbst, bringen Augen und Haare an diesem besonderen Tag
zum Strahlen. Um für das große Ereignis vollkommen perfekt gestylt zu sein, steht das
professionelle BUNDY BUNDY Styling-Team den Frauen an ihrem großen Tag
persönlich mit Expertise und Beratung zur Seite.
Ja, ich will! Am schönsten Tag im Leben soll alles perfekt sein: Das Kleid, das Make-up, und
selbstverständlich auch die Frisur. „So wie der Charakter ist auch jedes Haar anders und jede
Frau will an ihrem besonderen Tag so gut als möglich sie selbst sein,“ so Gerhard Kopfer,
Creative Director des BUNDY BUNDY artistic teams. „Deshalb haben wir uns harmonische
Frisuren einfallen lassen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Egal ob glatt, lockig,
hochgesteckt oder offen: Bei der diesjährigen Kollektion bleibt kein Wunsch unerfüllt und jede
Braut findet sich in einem der Looks wider“.
#artdeco
Das BUNDY BUNDY Stylingteam hat sich von aktuellen RunwayLooks inspirieren lassen, und den Nackenknoten neu interpretiert:
Glattes Deckhaar umschlingt eine messy Haarrolle und wird locker
im Nacken festgesteckt. Ein „straighter Look“ mit Art Deco
Einflüssen für eine puristische, elegante Braut.

#bananarama
Diva trifft auf Punk: Der All-time Klassiker „Banane“ wird als 60er-Jahre-Haarrolle
neu verpackt und selbstbewusst in Szene gesetzt. Die Statement-Frisur ist ein
Mix aus Klassik, 60ies-Style und wirkt gleichzeitig zeitlos und edel. Ein
auffallender Look, mit dem die Braut Eindruck hinterlässt.

#orientaltouch
Für die Braut, die sich am schönsten Tag des Lebens wie eine
orientalische Schönheit fühlen will, hat das BUNDY BUNDY
artistic team diese fernöstlich angehauchte Frisur geschaffen: Die
einzigartigen, großzügig opulenten Bewegungen verleihen ihrer
Trägerin Eleganz und Grazie.

#20iescalling
Eine Frisur, die an den großen Gatsby erinnert: Der Mix aus graphischer
Wellenfrisur, inspiriert durch die 20er Jahre, und einer wilden Lockenpracht,
lässt das Haar ungezwungen und verspielt wirken. Perfekt für die Braut, die
im Second-Hand Vintage Kleid zum Altar schreitet.

#greekgoddess
Die innere Göttin in sich zu erwecken wünschen sich viele Frauen.
Dieser Traum kann mit der eleganten Frisur des BUNDY BUNDY
teams wahr werden: Das gezwirbelte Haarlabyrinth ist perfekt
geeignet, um strukturiert glattem Haar Bewegung zu verleihen oder
um die Mähne naturkrauser Haare zu bändigen. Ein einmaliger Look
für (fast) jede Braut.

#wildromance
Für die mädchenhafte Braut eignet sich diese romantische Boho-Frisur. Der
lockere Fischgrätzopf wird am Nackenansatz lockig zusammengesteckt und
ergibt ein luftig-wildes Ensemble.

Luxus pur im schönsten Salon Österreichs
Wer sich am schönsten Tag des Jahres verwöhnen lassen will, ist in einem
der BUNDY BUNDY Salons genau richtig: Hier werden für die Braut neben
der Frisur auch Make-Up, Naildesign und Eyeslashes Verdichtung
angeboten. Dafür empfiehlt sich ein entspanntes Separee in einem der
BUNDY BUNDY Salons, oder die BUNDY BUNDY Stylisten kommen zur Braut nach Hause.
(Preise laut Salonpreisliste, für Services zu Hause weitere Infos auf Anfrage.)
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Im BUNDY BUNDY Flagshipsalon (Wallnerstraße 3, 1010 Wien)
werden auf 430m2 purer Luxus auf internationalem Niveau geboten.
Beim professionellen Hochzeitstyling darf sich die Braut noch mal
voll und ganz entspannen, bevor der turbulente und emotionale
Hochzeitstag losgeht. Im Kristallsaal oder im Separee werden Bräute
beraten, frisiert und gestylt. Neben Frisur und Make-Up werden auch
Wimpernverlängerungen bzw. -Verdichtungen angeboten.

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 14 BUNDY
BUNDY STYLE IN Salons in Wien und Umgebung sowie in Eisenstadt, Oberwart, Haid, und Seiersberg
sind das Premium-Konzept für Frequenzlagen mit Konzentration auf Schnitt, Farbe und Styling, frei
nach

dem

Motto

’Reinkommen,

drankommen,

wohlfühlen’.

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 Kreativ-Zentrum für die Trendfrisuren-Kollektionen aus
dem Hause BUNDY BUNDY.
Kreative Kraft für Styling-Trends, Mode und Innovationen
BUNDY BUNDY hat sich international auch mit seinem artistic team einen Namen gemacht. Die rund
10 artistic team members unter der Leitung von Gerhard Kopfer – 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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