HAARSPRAYS FÜR
JEDEN LOOK
VENTO TEXTURE SPRAY
Das perfekte Finish für jeden Trend-Look: Das
neue VENTO Texture Spray ist der absolute
Styling-Allrounder. Das stark festigende
Frisurenspray schenkt intensiven Halt und Textur
und ist für alle Haarlängen perfekt geeignet. Die
eigene Textur kann perfekt rausgearbeitet
werden. Bewegt gearbeitete Stylings erhalten ein
Wow-Finish.

MERAK BLOWING SPRAY
MERAK Blowing Spray ist ideal, für einen
schwungvollen, natürlichen Halt. Mit seiner
mikrofeinen Zerstäubung überzeugt es besonders bei
offenen Langhaarstylings. In nur 45 Sekunden verleiht
es jeder Frisur Stabilität und Fülle, ohne das Haar
dabei zu verkleben oder zu beschweren. Außerdem
lässt sich MERAK ganz einfach und rückstandslos
wieder ausbürsten.

MISTRAL BUILD UP SPRAY
MISTRAL Build up Spray eignet sich perfekt zum
Ansatz-Lifting, für glamouröse Hochsteckfrisuren oder
voluminöse Ober- und Hinterköpfe. Auch lästig
abstehende Härchen lassen sich ultraschnell
anlegen. Der Festigungswunsch bestimmt die
Anwendungsmenge, die sich nach Belieben
aufbauen lässt.
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HOCHZEITSMESSE
KOBLENZ 2020

Unser Titelbild ziert Model Vanessa mit einem
wunderschönen Prinzessinnenlook.
Oben rechts seht ihr eine sanftere Variante des
Glamour-Make-ups.

Die Hochzeitsmesse Koblenz 2020
war ein voller Erfolg.
Wir konnten den angehenden
Bräuten viele Fragen beantworten
und haben tolle Gespräche geführt.
Wie im letzten Jahr auch durften wir
die Models von Angelikas
Brautmoden für den Laufsteg fertig
machen. Zusätzlich haben wir
dieses Jahr auch die Mädels von
Livamour Brautmode gestylt. Somit
war unser Zeitplan sehr straff, aber
es hat sich gelohnt: wir haben acht
wunderschöne Looks für die
diesjährige Brautsaison kreiert. Vom
funkelnden Prinzessinnenlook mit
voluminösen Locken bis hin zum
matten Vintagelook mit klassischen
Wasserwellen, haben wir jedem
Model ein typgerechtes und
individuelles Brautstyling gezaubert.
Natürlich gab es auch wieder ein
Gewinnspiel. Dieses Jahr haben wir
ein kostenloses Braut-Makeup
verlost und sind schon gespannt,
wer von unseren Bräuten Glück
hatte.

www.facebook.com/HaarstudioRapunzel

www.instagram.com/rapunzelhaarstudio

Wenn ihr alle fertigen Looks sehen
wollt, folgt uns in Facebook und
Instagram. Dort laden wir nach
und nach alle Looks hoch.
Ein paar erste Impressionen wollen
wir euch aber nicht vorenthalten.

In Liebe,

Rapunzel & Team

Die verspielte lockere Hochsteckfrisur, die ihr
links seht, ist eine der Top-Frisurentrends dieser
Saison.
Unten rechts haben wir einen natürlichen
Brautlook mit halbgesteckten Haaren.

