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BUNDY BUNDY präsentiert raffinierte Hochsteckfrisuren für die
glanzvollste Zeit des Jahres
Die Saison der Feste und Bälle nähert sich seinem Höhepunkt – Zeit, sich Gedanken
über das perfekte Haarstyling für den Abend zu machen. BUNDY BUNDY ist Experte
für extravagante Stylings und steht für perfektes Handwerk bei Hochsteckfrisuren und
ausgefallenen Abendstylings. Dieses Können setzt der High-Quality Friseur mit neu
interpretierten Looks der aktuellen art collection „New Montmartre“ in Szene. Das
BUNDY BUNDY artistic team zeigt überraschend inszenierte Looks mit raffinierten
Hochsteckfrisuren. Präsentiert werden die kreativen Stylings unter anderem vom
österreichischen Top-Model Cordula Pflügl. Die femininen Styles der Kollektion lassen
jede Frau zur „Königin der Nacht“ werden.
Egal ob Silvesterparty oder Ballbesuch: Neben dem Abendkleid und den
passenden Accessoires ist die Frisur der wichtigste Eye-Catcher.
Aufsehenerregend, extravagant und perfekt frisiert muss sie sein – und eine
ganze Nacht lang halten. Für die Saison der Feste hat BUNDY BUNDY die
aktuelle art collection „New Montmartre“ neu interpretiert und
atemberaubende Hochsteckfrisuren gezaubert.
Im Mittelpunkt der art collection stehen die Hochsteckfrisuren, die es dem
Betrachter schwer machen sollen zu erkennen, welche Handgriffe dahinter
stecken. Ein wenig sei verraten: Durch den Einsatz unterschiedlicher
Stylinggeräte kommt ein variantenreicher Mix an Strukturen zustande. Für
außergewöhnliche Effekte greift das BUNDY BUNDY artistic team auf
Extensions der Marke Hairdreams zurück. Die Extensions lassen sich sogar
zum „Fascinator“, also zu festlichem Haarschmuck, machen. „Mit dieser
Kollektion haben wir etwas geschaffen, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Den
unterschiedlichsten Haarstyling-Techniken haben wir keine Grenzen gesetzt. Ob Kreppen
oder Glätten – wir haben einfach unterschiedliche Strukturen und
großartige Formen ausprobiert“, erklärt Hannes Steinmetz, BUNDY
BUNDY Geschäftsführer und artistic director.
Noch ein Tipp von Hannes Steinmetz: Die alles entscheidende Frage, die
sich frau vor dem Haarstyling stellen sollte, ist: Wie will ich an diesem
Abend wirken? Wer möchte ich heute Abend sein? Wen möchte ich
verkörpern? Exzentrischer Vamp, romantische Prinzessin, erhabene
Göttin oder sexy Diva? Diese Palette lässt sich fast endlos erweitern,
genauso wie die dazu passenden Hairstylings.

Perfekte Ballfrisuren bei BUNDY BUNDY
„Frauen wünschen sich mehr denn je edel gestaltetes, glänzendes Haar.
Der Trend geht ganz deutlich hin zu femininer Extravaganz mit einem
Hauch Dramatik. Die Gesichtsform, die Proportionen und natürlich der
Look, der Schnitt und der Stil des Abendoutfits, das sind die wichtigsten
Faktoren bei der Auswahl der Frisur. Zum Styling-Termin also unbedingt
ein Foto des Ballkleides mitbringen!“ erklärt Hannes Steinmetz. Für alle
Ballbesucherinnen hat Hannes Steinmetz noch einen Tipp: „Vor einer
Ballfrisur, die halten soll, nur Pflegeprodukte verwenden, die richtig Halt
geben und das Haar kräftigen. Und: Haarnadeln für Hochsteckfrisuren
müssen genau zur Haarfarbe passen, also unsichtbar sein und so
angebracht werden, dass die Trägerin sie auf keinen Fall spürt. Also ab
zum Friseur und: Alles Walzer!“ so Steinmetz.
Sich im schönsten Salon Österreichs zur Ballgöttin stylen lassen
Im BUNDY BUNDY Flagshipsalon in der Wallnerstraße 3 im ersten Bezirk wird auf
430m² Luxus pur auf internationalem Niveau geboten. Die Kundinnen
können sich ihre Traumfrisur für die Ballnacht im Kristallsaal oder im
Separee kreieren lassen. Perfekt abgestimmtes Make-up wird ebenso
angeboten, wie Wimpernverlängerungen und -Verdichtungen für den
unwiderstehlichen Augenaufschlag. Verwöhnt werden die Kundinnen
dabei mit einem Glas BUNDY BUNDY Sekt und einer Handmassage
oder Maniküre.
Pflege-Tipps für die perfekte Abend- und Ballfrisur
Die Haare glänzen natürlich, wenn es ihnen gut geht. Deshalb steht die richtige Haarpflege
an oberster Stelle. Für den perfekten Glanz sorgt dabei Shampoo und Conditioner von
„Crystal“, aus der Haarpflegeserie BUNDY BUNDY „Elements of Hair“. Crystal Sparkling Shine für glanzloses Haar, sorgt durch einen Wirkstoffkomplex aus
Panthenol, Aloe Vera und Sheabutter für bessere Kämmbarkeit und neuen Glanz.
Ätherische Öle aus Orange und Ylang Ylang unterstützen die Wirkung zusätzlich.
Haarspray und glanzspendende Finishprodukte unterstützen den Schimmereffekt und
sorgen dafür, dass das Styling die ganze Ballnacht hält.
Weitere Informationen: www.bundy.at
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 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.
PR-Rückfragen und Kontakt:
Mag. Johannes Mak, Agentur Ecker & Partner
Tel: 01-599 32-36; E-Mail: j.mak@eup.at
Mag. Sandra Kuni, Agentur Ecker & Partner
Tel: 01-599 32-50; E-Mail: s.kuni@eup.at
Goldeggasse 7 / Hoftrakt
1040 Wien

