NEWSLETTER
Seminar bei Julia Fratichelli
Nachdem Linda und Sarah erfolgreich auf den Seminaren bei der wundervollen
Brautstylistin Julia Fratichelli in Gießen waren, konnten wir im Salon die ersten
Looks umsetzen.
Wir konnten viel Lernen und neue Inspiration sammeln. Außerdem macht die
Umsetzung der neuen Techniken einen riesengroßen Spaß!
Bald wird es ein neues Fotobuch für euch geben, in denen ihr unsere
diesjährigen Bridal Inpirations sehen könnt.
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Wir haben uns dazu entschlossen,
den Großteil unserer Make-up
Produkte von NYX cosmetics zu
beziehen.

HAARE WIE RAPUNZEL
Seit kurzem arbeiten wir mit einer
neuen Extensionsfirma zusammen :
Goldfever Hair.
Dank der exklusiven Beschaffung,
dem Know-how bei der
Verarbeitung und der neuartigen
Technologie ist Goldfever in der
Lage, Haarverlängerungen von
höchster Qualität zu liefern und ihre
Tradition des lebenslangen
Strebens nach Exzellenz
fortzusetzen.
Gold Fever Hair Extensions
verwendet ausschließlich indisches
Echthaar von höchster Qualität, das
zu 100 % ethisch und
nachverfolgbar ist. Wir prüfen den
Einkauf und die Verarbeitung in
unseren neuen
Spezialeinrichtungen persönlich und
stellen so sicher, dass nur die beste
Qualität auf den Markt gelangt.

Vorher und
Nachher mit
Goldfever

Lasst euch bei Interesse gerne
von uns im Salon beraten. Wir
zeigen euch gerne die Haare und
klären den Ablauf der
Dienstleistung mit euch ab.
Haare wie Rapunzel werden mit
Goldfever Hair Wirklichkeit!
Wir freuen uns auf euer haariges
Abenteuer!
Eure

Rapunzel & Team

Diese Produkte werden nicht an
Tieren getestet und enthalten nur
vegane Inhaltsstoffe. Dies und
natürlich auch die QualitätPigmentierung. Auswahl und
Haltbarkeit- haben uns dazu
veranlasst, auf NYX cosmetics
umzustellen.
Habt ihr Fragen oder möchtet eine
Produktempfehlung?
Sprecht uns an.

NO YELLOW
SHAMPOO

MANGALA NO YELLOW SHAMPOO hat jetzt eine große starke Schwester: MANGALA NO
YELLOW SHAMPOO INTENSE. Die neue INTENSE-Version ist deutlich stärker pigmentiert als
das bekannte Schaumshampoo.
Dieses extra sanft reinigende Schaumshampoo enthält Anti-Gelb-Pigmente. Nordisch klare
Blondtöne bleiben dadurch so schön wie am Tag der Coloration und frei von Gelbstich.
Graues Haar wird glanzvoller und erhält einen silbergrauen Reflex ohne Gelbstich.

