BUNDY BUNDY präsentiert: Experten-Tipps für gesundes Haar
Die richtige Pflege nach einem heißen Sommer
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Wir lieben die warme Jahreszeit und sonnige Sommertage sind bei uns heißbegehrt. Der
Sprung ins kühle Nass fühlt sich daher an wie eine wahre Erlösung. Aber vergessen wir
nicht auf unsere geliebten Haare, die durch Salzwasser im Strandurlaub, zu viel Chlor in
Schwimmbädern und aggressiven UV-Strahlen der Sonne stark in Mitleidenschaft
gezogen werden.
Die richtige Pflege und Schutz während dieser Zeit ist genau so notwendig wie die
geeignete Behandlung danach. Bundy Bundy präsentiert Experten-Tipps aus
professioneller Hand und zeigt wie Sie Ihren Haaren, auch nach den Belastungen eines
heißen Sommers, den richtigen Kick für mehr Volumen und strahlendem Glanz
verpassen können.
Nach den vielen sonnigen Tagen, die der heiße Sommer mit sich gebracht hat, wird es
Zeit für eine pflegende Kur für die Haare. Denn ganz ehrlich, auch wenn wir ausgiebige
Bäder und Schwimm-Sessions lieben, für unsere Haare bedeutet das Stress pur.
Besonders dann, wenn wir sie nicht mit ausreichend Schutz und Fürsorge verwöhnen.
Die neue Pflegeserie von Bundy Bundy „Statement of Care“ geht explizit auf nachhaltige
Versorgung und Behandlung strapazierter Haare ein und wirkt den Auswirkungen
schädlicher Einflüsse entgegen. Verlorengegangene Haarsubstanz und zerstörte HaarSchichten müssen wieder aufgebaut und Feuchtigkeit muss wieder zugeführt werden.
Und genau hier zeigt sich die wahre Stärke dieser neuartigen Pflegeserie. Haar-Profi und
Teammanager im Bundy Bundy Flagship-Salon Markus Meidinger weiß genau worauf es
ankommt und teilt Ihnen seine Experten-Tipps mit, damit Sie Ihrem Haar zu neuem
Glanz und gesunder Vitalität verhelfen können.
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Effektiver Schutz ist keine Haarspalterei
Das Haar besteht grundsätzlich aus drei Schichten. Die Schuppenschicht, die
Faserschicht und dem Markkanal. Hier sind die ersten zwei genannten für Friseure und
auch alle anderen Personen wirklich relevant. Die äußeren Einflüsse des Sommers
schaden diesen beiden Haarschichten ganz besonders.
Da das Haar eine verhornte, abgestorbene Materie ist, kann es sich nicht wirklich gegen
Salzwasser, Chlor und auch gegen die UV-Strahlung schützen. Die Auswirkungen dieser
Einflüsse kennen wohl die meisten. Das Haar wird stumpf, matt, kraftlos, rau und
bekommt den so gefürchteten Haarspliss, gut zu erkennen, wenn sich das Haar von der
Spitze hinab zu spalten beginnt.
Die richtige Pflege für jede Schicht
Wenn Sie es verpasst haben sollten Ihre Haare während des heißen Sommers mit der
„Let it shine“ Serie und mit dem Leave-in Spray umsorgt zu haben, haben Sie nun die
Möglichkeit auf weitere Schutzmaßnahmen zuzugreifen.
Der bereits erwähnte, effektive Wiederaufbau der Haarsubstanz beginnt mit der Zufuhr
von Feuchtigkeit und die damit einhergehende Stärkung der Haarstruktur. Die ideale
Lösung hierfür ist das Statement of Care „Get strong“ Shampoo und die besonders
intensiv pflegende Maske. Durch einen hohen Anteil an Jojoba-Öl wird das Haar
wiederaufgebaut und bekommt die Feuchtigkeit und Flexibilität, die es so dringend
benötigt.
Bei feinem Haar empfehle ich als Abschlussbehandlung bei jeder Haarwäsche den
Leave-in Conditioner „Think big“. Dieser enthält die Kreatinproteine, die das Haar
braucht um wieder Volumen und Kraft zu tanken.
Haben Sie gefärbtes Haar führt kein Weg an dem „Be brilliant“ Leave-in Conditioner
vorbei. Dieser verleiht Ihrer Haarfarbe die Brillanz und den Glanz, den Sie sich schon
immer gewünscht haben. Da jedes Haar, sowie auch jeder Mensch einzigartig ist,
empfehlen wir Ihnen: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Experten in einem Bundy
Bundy Salon umfassend beraten, um einen individuell auf Sie und Ihr Haar
abgestimmten Pflegeplan, zu erhalten.
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