PRESSEINFORMATION

Neue Leichtigkeit trifft auf coolen Chic:
Die BUNDY BUNDY Winter Kollektion „New Natural“ bringt
wandelbare Schnitte und leuchtende Farben in den Modewinter
Mit der brandneuen Winter Trendkollektion „New Natural“ bringt Österreichs
größter High-Quality Friseur Pepp in graue Wintertage und bestätigt mit neuen
stylishen Schnitten und perfekten Farben die visionäre Kraft des
BUNDY BUNDY artistic teams in der österreichischen und internationalen
Hairstyling-Szene. Mit der neuen Kollektion 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. Ob wilde
Wellen oder straighter Look – einer raschen Verwandlung steht nichts im Weg.
Raffinesse, Verwandlung und Vielseitigkeit stehen in diesem Winter im Mittelpunkt der
Frisörkunst. Mit viel Leidenschaft hat das BUNDY BUNDY artistic team für diesen Trend
harmonische Schnitte entwickelt. Die neuen Haarschnitte sind unkompliziert und
anpassungsfähig. Der Fokus der neuen Schnitte liegt auf der richtigen Proportion – die
Länge und das Volumen des Haares bestimmen den Style. Diese Saison nehmen die
BUNDY BUNDY Trend-Experten 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 richtigen Chic. Dabei sind die Schnitte
so pflegeleicht, dass man sie spielend umstylen kann. Ob mehr oder weniger Bewegung im
Haar, eine rasche Verwandlung des Stylings klappt schnell und einfach.
„Die Schnitte unserer Kollektion sind anpassungsfähig, pflegeleicht und fallen von selbst. Der
Trend dieser Kollektion besticht durch seine Verwandlungsfähigkeit und Leichtigkeit. Die
modebewusste Frau von heute will sich ohne viel Aufwand stylen und jederzeit verwandeln
können, egal ob für den Job oder das elegante Gala-Dinner“, führt Hannes Steinmetz,
Geschäftsführer und International artistic director bei BUNDY BUNDY, aus.
Die BUNDY BUNDY Farbphilosophie für die Kollektion ist einfach und doch äußerst raffiniert.
Für die neue Trendkollektion erfindet das BUNDY BUNDY Team seine Signature-Technik
„Strähnen exklusiv“ neu. Die von BUNDY BUNDY 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
völlig neues, edles Farbbild. Das Haar wirkt belebt und beginnt zu leuchten. Die Nuancen
werden an den Hautton der Trägerin individuell angepasst. Für Mutige lässt sich diese
Technik auch mit den angesagten Pastelltönen kombinieren.

Umwerfendes Styling verlangt auch nach der richtigen Pflege: Als Shampoo,
Intensivkur und Conditioner ist Pearls - Incredible Colours – von BUNDY BUNDY
speziell für coloriertes Haar geeignet und somit die ideale Basis für das
farbkräftige „New Natural“-Styling.

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 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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