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Mit Farbe in die dunkle Jahreszeit! 

Great Lengths lässt Haare in bunter Vielfalt leuchten 

 
St. Stefan/Österreich, 2016. Gerade in den dunkleren 

Wintermonaten sehnt sich die stilbewusste Frau mehr Farbe und 

Glanz herbei, um dem eigenen Look auch in dieser Jahreszeit 

eine aufregend lebendige Frische zu verleihen. Es gilt also nicht 

nur in der Mode, sondern auch beim Haarstyling: Mut zur Farbe!  

Lebendiges Leuchten 

Ob frecher Bob oder lange Mähne, bei dunklen Haaren eignen 

sich in dieser Jahreszeit Strähnchen in einem tiefen, eisigen Blau 

einfach perfekt! Diese Nuance unterstreicht den Winter nicht nur 

aufgrund der Assoziation mit Kälte, sondern haucht ihm auch noch 

strahlende Farbe ein: eine leuchtend blaue Eisblume in der 

weißen Winterlandschaft. Aber gleich das Haar färben? Kein 

Muss, denn Great Lengths bietet als führender Anbieter für 

hochwertige Echthaarverlängerungen und -verdichtungen eine 

große Farbvielfalt bei Extensions an. Und auch für die blonden 

Trendliebhaber hat Great Lengths die passenden Nuancen parat: 

Von Pastel Pink bis hin zu Pastel Blue setzen die Farben helles 

Haar optimal in Szene. So hebt es sich durch den Farbschimmer 

von der winterlichen Landschaft ab: Ein märchenhaftes Leuchten 

lässt die dunkle Umgebung in neuem Glanz erstrahlen. „Schon 

kleinere farbliche Akzente bereichern jeden Style, betonen den 

Typ der Trägerin und lassen das Haar stark und lebendig wirken“, 

ergänzt die Geschäftsführerin von Great Lengths, Anita Lafer.  

So zaubern farbige Extensions nicht nur ein fröhliches Funkeln in 

die eintönige Winterwelt, sondern auch ein Lächeln auf die 

Gesichter.  
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Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage 

www.greatlengths.de und unter der kostenlosen Hotline 00800-

82848284 sowie auf www.facebook.com/GreatLengths oder 

www.twitter.com/GreatlengthsDE. In der Great-Lengths-Frisuren-

Datenbank unter http://stockphoto.borgmeier.de findet sich 

weiteres ansprechendes Bildmaterial. Nutzername und Passwort: 

greatlengths 
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