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Faszination Katze
Kult-Blondine neues Gesicht von Great Lengths
St. Stefan/Österreich, Juli 2015. An dieser Blondine kommt
keiner vorbei. Daniela Katzenberger prägt die TV-Landschaft der
letzten Jahre wie keine Zweite. Mit ihrer charmant schlagfertigen
Art lachte und sang sich die platinblonde Frohnatur direkt in die
Herzen ihrer Fans. Auch Great Lengths ist fasziniert von der
Ludwigshafenerin und freut sich über die Zusammenarbeit mit ihr.
Authentisches Multitalent
Wer Daniela Katzenberger kennt, weiß, dass sich hinter ihrer
spritzigen Natürlichkeit zahlreiche Talente verbergen. Als gelernte
Kosmetikerin mit eigener Duft- und Modekollektion setzt sie nicht
nur

eigene

Trends,

Beautyprodukten

zu

sondern

weiß

schätzen.

auch

Besonders

Qualität
bei

bei
ihrem

Markenzeichen, der langen, platinblonden Mähne, macht sie keine
Abstriche.

So

schwört

die

überzeugte

Extensionsträgerin

inzwischen auf Haarverlängerungen von Great Lengths. Ein Grund
mehr, warum sie seit 1. Juli 2015 für insgesamt ein Jahr das neue
Gesicht der Marke ist. „Wir sind begeistert von Danielas
authentischer Art und freuen uns, dass sie als neues Testimonial
mit uns zusammenarbeitet“, erzählt Anita Lafer, Geschäftsführerin
von Great Lengths.
Auf allen Kanälen
Der

führende

Anbieter

von

Echthaarverlängerung

und

-

verdichtung schätzt Verbindungen zu prominenten Gesichtern. So
traten

bereits

verschiedene

bekannte

Persönlichkeiten

als

Markenbotschafter von Great Lengths auf. „Für uns sind
Kooperationen dieser Art immer eine gute Gelegenheit, um zu
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demonstrieren, dass jede Frau so traumhaftes Haar wie ihr Idol
haben kann“, resümiert Anita Lafer. „Das Besondere an Daniela ist
die Nähe zu ihren Fans“, so die Geschäftsführerin weiter. Die
schlagfertige Blondine ist auf allen Kanälen mit ihren Anhängern
vernetzt. Ob in sozialen Netzwerken, ihren TV-Formaten oder bei
öffentlichen Auftritten – die Katze steht nicht nur offen zu allen
Beauty- und Kosmetik-Treatments, denen sie sich unterzieht,
sondern lässt ihre Fangemeinde auch hautnah an ihren
Erfahrungen teilhaben. Somit verspricht die Zusammenarbeit mit
der quirligen Frohnatur bunt, spannend und unterhaltsam zu
werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.greatlengths.de oder
auf facebook www.facebook.com/GreatLengths
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