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Wenn schon kurz, dann aber richtig!
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Wenn es einen Haarschnitt gibt, der geballte Frauen-Power und feminines
Selbstbewusstsein repräsentiert, dann wohl der Kurzhaarschnitt. Und hier hat Frau gleich
eine Vielzahl an Alternativen, den eigenen Stil zu feiern und die pure weibliche
Lebensenergie hochleben zu lassen.

Mit „Enjoy Vitality“ präsentiert BUNDY BUNDY drei weitere coole Looks aus der SPECTRUM
TREND COLLECTION 2020 ( https://vimeo.com/437368002/aa3f02fb99 ) mit den dazu passenden
Pflegeprodukten aus der hauseigenen Haarpflegeserie und beweist, dass auch kurze Haare sehr
lebhaft und extrem dynamisch erscheinen können.
Wenn uns große Veränderungen in neue Lebensabschnitte bewegen, können wir ihnen
erhobenen Hauptes begegnen. Und genau hier spielt sich die größte Veränderung ab, denn ein
neuer Haarschnitt sorgt für frischen Boost und hilft dabei, neue Stärke zu finden und den
eigenen Weg selbstbewusst weiterzugehen. Ein besonders schönes Beispiel für einen
Haarschnitt mit extra viel Power, finden wir bei unserem Model, das beweist wie lässig der Mut
zu Neuem wirken kann!

Das Schlüsselelement für die perfekte Kurzhaar-Frisur ist eine Kombination aus frechem
Styling und spektakulärem Glanz:

"to buzz" bedeutet so viel wie Surren oder Summen. Gemeint ist das Geräusch eines
Rasierapparats. Die Fastglatze gilt als absolute Trendfrisur und ist ein Zeichen des neuen
Feminismus. Selbst Hollywood Stars wie Cara Delevingne und Kristen Stewart konnten sich der
Versuchung des BUZZ CUT nicht entziehen und präsentierten diesen stylischen Haarschnitt
immer wieder auf dem red carpet. Dieser Style erzielt seine volle Wirkung durch coole
Farbakzente wie Violett, Flieder oder Lavendel.
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Extreme Under- und Sidecuts mit unverbundenem langen Deckhaar prägen diesen Haarschnitt.
Die kurze Ponypartie wirkt abgehakt und ist typisch für diesen markanten Style. Dieser
Haarschnitt wirkt besonders in Silberweiß, Grau und Pastelltönen.
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Ein gestufter, fransiger Haarschnitt mit extrem kurzem Sidecut, über welchen unverbunden
lange Seitenpartien fallen, mit sehr markant und kurz geschnittener Ponypartie. Kein anderer
Haarschnitt bringt Gesichtskonturen und Augen so schön zur Geltung wie dieser. Er ist
wandelbar, tragbar und unkompliziert zu stylen. Ein Silber-beige oder neutrales Platinblond
bringt diese Frisur so richtig zum Glänzen.
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– Für glanzloses Haar
Haartyp:
Feuchtigkeitsspendendes Shampoo für die tägliche Anwendung
Nutzen:
Reinigt gesundes Haar auf sanfte Weise und verleiht ihm seidigen Glanz und Fülle.
Wirkstoffe:
Pfirsichextrakt, wilder Limette, Akaziensamen, Seegras u.v.m.
Anwendung:
Sparsam verwenden und anschließend gründlich ausspülen
250ml. um 21 Euro - Erhältlich in allen Bundy Bundy Salons
– Für glanzloses Haar
Haartyp:
Conditioner für jeden Haartyp und zur täglichen Anwendung
Nutzen:
Pflegt gesundes Haar ohne es zu beschweren und verleiht ihm seidigen Glanz. Sorgt für samtigen
Griff und ausgezeichnete Kämmbarkeit, schließt die Schuppenschicht
Wirkstoffe:
Pfirsich-Extrakt, wilder Limette, Akaziensamen u.v.m.
Anwendung:
Sanft in Längen und Spitzen massieren, durchkämmen, nach 2 Minuten Einwirkzeit gründlich
ausspülen und auf Wunsch kühl nachspülen.
200ml. um 27 Euro - Erhältlich in allen Bundy Bundy Salons

www.bundy.at
BUNDY BUNDY Salons: https://bundy.at/salonfinder/
Bilder-Download: https://we.tl/t-S3oxZ3Jug7
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