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Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende …
Glamouröse Wellen und opulenter Haarschmuck für die Braut
St. Stefan/Österreich, Januar 2019. Ist die Wahl für den Bund des
Lebens beschlossene Sache, geht der Hochzeitsmarathon für das Paar
erst richtig los. Zahlreiche Entscheidungen stehen an: Location,
Gästeliste, Essen und vieles mehr wollen organisiert sein. Besonders für
die Braut dreht sich neben der Suche nach der passenden Robe alles
um die Haartracht für den perfekten Auftritt. Egal ob mit Schleier oder
Blumen, als Zopf oder mit leichten Wellen, die Frisur soll auch bei feinen
Haaren vor Volumen und Fülle strotzen. Das Geheimnis: Extensions von
Great Lengths. Sie bieten der Braut in kurzer Zeit und mit verschiedenen
Farbnuancen

nahezu

endlose

Styling-Möglichkeiten.

Geschulte

Partnerfriseure arbeiten wiederverwendbare Strähnen, sogenannte GL
Tapes, schonend ein und schenken dem Eigenhaar die nötige
Extraportion Volumen und Länge für die Traumfrisur.
Erlaubt ist, was gefällt
Ob verführerisch das Gesicht umrahmend oder als Eyecatcher auf einer
Seite drapiert: Wellen jeglicher Art machen das Gesicht weicher und den
Look insgesamt verspielter. Zudem bieten sie die perfekte Möglichkeit,
einen Schleier in Szene zu setzen. Doch nicht nur offen sind sanft
gewellte Haare im Kommen: Alle, die es ausgefallener und raffinierter
mögen, lassen sich die Haare flechten. So wird ein French Braid im
Handumdrehen zu einer faszinierenden Kreation, die mit opulentem
Haarschmuck einen individuellen Touch bekommt. Favorisiert die Braut
einen eher klassischen Look, passt ein stylischer Chignon. Er verbindet
nicht nur Tradition mit Romantik, seitlich in den Nacken frisiert, wirkt er
auch außergewöhnlich glamourös. Fest steht: Für jeden Typ Braut ist
2019 etwas dabei, um das Jawort perfekt gestylt zu begehen.
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Informationen

erhalten

Interessierte

auf

der

Homepage

www.greatlengths.de und unter der kostenlosen Hotline 0080082848284

sowie

auf

www.facebook.com/GreatLengths

www.twitter.com/GreatlengthsDE.

In

der

oder

Great-Lengths-Frisuren-

Datenbank unter http://stockphoto.borgmeier.de findet sich weiteres
ansprechendes Bildmaterial. Nutzername und Passwort: greatlengths.
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