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Traumhaft langes Haar durch Haarverlängerungen
Mit Haarverlängerungen den Look verändern

Der Traum der meisten Frauen ist es, langes und schönes Haar wie ein Filmstar zu besitzen, um das man sie auf Partys und im Alltag jederzeit beneidet.
Die Realität sieht jedoch meist eher anders aus. Die Natur kann nicht das umsetzen, was bezahlte Hairstylisten mit einer Menge Aufwand an Leistung
erbringen. Denn Tatsache ist, dass solches Haar, wie man es oft im Fernsehen sieht, selten natürlichen Ursprungs ist.

Und genau aus diesem Grund, kann ?Frau? es auch besitzen. Das Geheimnis von üppigem Volumen und traumhafter Fülle sind Haarverlängerungen ,
mit denen man jederzeit einen vollkommen neuen Look kreieren kann. Und dabei sind nicht die Verlängerungen gemeint, die man teuer bei einem
spezialisierten Hairstylisten bekommen kann. Recht neu auf dem Markt aber ebenso effektiv für einige Stunden individueller Frisur-Ideen, sind die
Haarverlängerungen von Schwarzkopf, die eine Menge neuer Möglichkeiten eröffnen. Denn die Verlängerungen werden nicht ?angeschweißt? oder per
Mikroringen am eigenen Haar befestigt, sondern lediglich durch Clips eingesetzt, so dass man sie jederzeit auch wieder entfernen kann. Die Farbwahl ist
sehr natürlich gestaltet, so dass man sie auch als einzelne Farbreflexe ins Haar arbeiten kann. So sind den Frisur-Möglichkeiten praktisch keinen
Grenzen gesetzt und ?Frau? kann nahezu täglich völlig verändert auftreten.

Die Haarteile bestehen grundsätzlich aus sehr hochwertigem Kunsthaar und man kann sie bei guter Pflege auch immer wieder aufs Neue benutzen. Und
das für recht lange Zeit. Interessante Informationen und Fotos dazu, findet man auch auf der Webseite von Schwarzkopf, wo man auch passende
Styling-Tipps für unterschiedliche Anlässe und Ansprüche findet.
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2009 ist es 111 Jahre her, dass der Chemiker Hans Schwarzkopf in Berlin eine kleine Drogerie betrieb. Heute umfasst Schwarzkopf - eine der stärksten
Dachmarken des Unternehmens Henkel - sämtliche Produkte aus den Bereichen Coloration, Haarpflege und Styling und gehört dank seines
überdurchschnittlichen Wachstums zu den führenden Marktteilnehmern.

Neben den im Einzelhandel vertriebenen Marken (Schwarzkopf Retail) gehören auch Marken für das professionelle Friseurgeschäft (Schwarzkopf
Professional) in das Portfolio. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Produkttechnologien und bis heute wurden bereits
über 7600 Patente angemeldet.

Immer am Puls der Zeit, hat Schwarzkopf von Anfang an den Markt durch Innovationen und technische Durchbrüche revolutioniert.
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