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1  Tristesse ade!  

  „I feel love“ oder „Hot stuff“ von Donna Summer im Ohr fehlt nur noch der richtige Style, 
um das Disco-Fieber auszulösen. Ob als knalliges Statement im Haar oder de-
zent eingearbeitet, Fashion-Farben wie der aktuelle NeonMix by Great Lengths zau-
bern im Handumdrehen schillernde Effekte ins Haar. Fröhlich, frech und farben-
froh eignen sie sich für alle Frauen, die das eigene Leben etwas bunter gestalten 
wollen. Erhältlich ist NeonMix by Great Lengths als Pre-Bonded Strand in 40 Zentimetern.

  www.greatlengths.de 

2  Make it beautiful! 

  Samtweicher Schimmer für jeden Haartyp bietet das Serum Hair  
Fluid. Seinen märchenhaften  Glanz  erzeugt es  garantiert ganz  
ohne  tierische Inhaltsstoffe. Bereits seit  Jahrhunderten  gilt Arganöl  
als Geheimtipp  für jegliche Kosmetikprodukte. In der Kombination 
mit Erdmandelöl entsteht ein streichelzarter Touch, der gleichzei-
tig vor freien Radikalen schützt. Nach der Anwendung des alkohol-
freien Fluids zeigt sich das Haar weich, flexibel und leicht frisierbar. 

  www.greatlengths.de 
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3  Sie tun es erneut:  

  Nach dem Erfolg der ersten Kampagne gibt Great Lengths heute vol-
ler Stolz bekannt, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit 
Sylvie Meis um ein weiteres Jahr verlängert. Für die Kampagne „More 
of Sylvie“ begibt sich die schöne Niederländerin noch einmal auf ein 
Beauty-Abenteuer in der Welt der Extensions. Romantische Verspieltheit 
trifft auf lässige Eleganz und starke Weiblichkeit. Sylvie Meis weiß, 
dass ausgefeiltes Styling keine waghalsigen Experimente braucht. Sie 
hat ihren Look gefunden: strahlender Glow, glamouröse Robe und die 
unverwechselbare blonde Wallemähne.         www.greatlengths.de

1  Neue Nuancen für elegante Haarfarben 

  Die meisten Frauen in Deutschland haben braune Haare. Fragt sich nun: Ist Braun gleich lang-
weilig? Nicht mit den neuen The Demi Bombshell Beige-Nuancen aus der Palette der demi-per-
manenten Haarfarben von Paul Mitchell®. Sieben Töne bringen jedes Braun zum Strahlen und 
veredeln Naturhaarfarben auf sanfte, elegante Weise. Im Frühling und Sommer, wenn die Son-
nenstrahlen um die Wette eifern, kommen die weichen und glänzenden Farbreflexe der neuen 
Beigenuancen besonders zur Geltung. Braun war gestern – Beige ist heute!   www.paulmitchell.de
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2  Oberste Regel bei neuen Frisur- 
Ideen: Ein natürlicher Look!   

  Wer dafür in Volumen und Länge ein bisschen nachhelfen möchte, findet 
in den neuen Pre-Bonded Two-Tone-Extensions von Great Lengths eine 
Möglichkeit hierfür. In der neusten Kreation verschmelzen dabei zwei sich 
ergänzende Nuancen in einem Bonding.                www.greatlengths.de
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