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Erfolgsfaktoren: 
Arbeitsklima 
und Innovation

F
ür das Unternehmen Great Lengths 
in St. Stefan im Rosental besteht 
auch dieses Jahr wieder Grund zur 

Freude. Der führende Anbieter von Echt-
haarverlängerungen und -verdichtungen 
wurde bei den Regional Awards erneut 
ausgezeichnet. Damit würdigt Great 
Place to Work neben der mitarbeitero-
rientierten Arbeitsplatzkultur bei Great 
Lengths auch das Arbeitsklima unter den 
Kollegen. 

Bereits zum vierten Mal in Folge wurde 
das Unternehmen als einer der Top-Ar-
beitgeber in Österreich geehrt. Zu diesem 
stetigen Erfolg tragen sowohl die gute 
Atmosphäre als auch die Bereitschaft, 
auf Mitarbeiterwünsche einzugehen, bei. 

Diese vertrauensvolle 
Beziehung zwischen 
Belegschaft und Unter-
nehmensführung bildet 
dabei den Garanten für ein erfolgreiches 
Bestehen auch gegenüber der Konkur-
renz.

Trendsetter aus der Steiermark
Daneben ist außerdem die Innovations-
kraft der Extensionsprofis ein zentraler 
Erfolgsfaktor. Wie zum Beispiel die neu-
en Rooted-Strähnen zeigen, beweist Great 
Lengths nicht nur ein Gespür für Trends, 
das steirische Unternehmen hat auch die 
perfekte Lösung für alle, die den Rooted-
Look der Stars nachstylen wollen, es aber 

nicht abwarten können, bis der Ansatz 
sich von allein zeigt.

Motor und Vordenker der 
österreichischen Wirtschaft
Dieser nachhaltige Erfolg durch Markt- 
und Werteorientierung wurde Great 
Lengths darüber hinaus auch von offiziel-
ler Seite rezertifiziert. 

Nach 2015/2016 dürfen die steirischen 
Extensionsexperten auch für die nächs-
ten zwei Jahre das Prädikat „Leitbetrieb 
Austria“ führen.
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Great Lengths ist bester regionaler 
Arbeitgeber Österreichs.

Wer träumt nicht von einer verführerisch vollen 
Mähne à la Beyoncé oder atemberaubend langen 
Haaren wie sie beispielsweise Mila Kunis trägt? 
Ab jetzt kann der Wunsch vieler Frauen ganz einfach 
und ohne viel Aufwand erfüllt werden, denn Great 
Lengths erweitert sein vielseitiges Sortiment um
eine weitere Produktinnovation. Mit den GL Tapes 
schafft der führende Anbieter von Echthaar-
verlängerungen flexible Extensions, die schnell und 
unkompliziert einsetzbar sind.

Hairlich flexibel 
Mit ein paar gekonnten Handgriffen und ohne 
Einsatz technischer Geräte, lassen sich die neuen 
Echthaarsträhnen spielerisch vom Friseur
im Haar fixieren. Dadurch wird der Luxus traumhaft 
schöner Haare für jede Frau 
erlebbar. Erhältlich sind die neuen 
Tape Extensions in den vier 
Längen 25, 35, 45 und 55 
Zentimetern. Je nach 
Eigenhaarbeschaffenheit 
bleiben sie bis 
zu acht Wochen 
unsichtbar im Haar und 
können im Anschluss direkt 
hochgesetzt und bis zu dreimal 
wiederverwendet werden. Damit 
erweisen sich die GL Tapes - auch 
aufgrund des Preis-Leistungs-
Verhältnisses - als perfektes 

Einstiegsprodukt für Frauen, die sich gerne an 
Extensions herantasten möchten.
Beim Styling steht die Produktinnovation der 
klassischen Haarverlängerung in nichts nach. 
Dank gewohnter Echthaarqualität und raffinierter 
Einarbeitungstechnik fallen die Haare ganz natürlich 
und das Bürsten geht leicht von der Hand.

Für jeden Typ etwas dabei
Alle, die mit feinem oder dünnem Haar im Schläfen-, 
Oberkopf- oder Scheitelbereich zu kämpfen 
haben, finden in den GL Tapes+ eine optimale 
Lösung. Extra filigran gearbeitete Strähnen in 35 
und 45 Zentimetern Länge garantieren dabei einen 
natürlichen Look.

Individuelle Farbtrends erleben
Neben reichlich Volumen und 

Länge erzeugen die neuen 
GL Tapes auch aufregende 
Farbeffekte in über 40 Colors, 
darunter auch die Trendfarben 

Blorange und Bronde. Einzelne 
Tapes dienen darüber hinaus als 

perfekte Ergänzung zu klassischen 
Extensions. Durch den gezielten Einsatz 

flexibler Highlights lassen sich neue 
Farbtrends und Effekte spielerisch 

ausprobieren. Damit gelingt ein 
atemberaubender Look im 

Handumdrehen.

Traumfrisur to go
Maximale Haarverwandlung dank neuer GL Tapes

Rooted-Strähnen 
by Great Lengths 


