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Bob Frisuren sind nicht out
Trendige Bob Frisuren bei Schwarzkopf

Bob Frisuren gehören zu den Styling-Möglichkeiten, bei denen ?Frau? keine Grenzen gesetzt sind. Lang genug für Hochsteckfrisuren und trotzdem
pflegeleicht, bieten sie Variationen von brav bis wild, von klassisch bis hypermodern und das mit wenigen Mitteln. Ist der Schnitt einmal durch einen
erfahrenen Hairstylisten umgesetzt, ist im Grunde die perfekte Basis geschaffen, um immer mal wieder etwas selbst verändern zu können. Ein Bob fällt
immer so, dass er locker und leicht aufliegt, was der Frisur an sich sehr viel Volumen verleiht. Und das ohne viele Hilfsmittel.

Mit den passenden Styling-Produkten und ein paar kreativen Ideen kann man immer wieder mit neuem Look glänzen und das nur mit einer einzigen
Frisur. Bob Frisuren  können unterschiedlich sein oder auch unterschiedliche Längen aufweisen. Gestuft sein, lockig, glatt oder auch gewellt. So
gehören sie grundsätzlich zu den natürlichsten Schnitten und liegen praktisch immer. Denn an der Haarbeschaffenheit der Trägerin muss an sich nichts
verändert werden. Frauen, die einen Bob anderen Frisuren vorziehen, erklären dies in etwa so: ?Ein Bob bedarf keines großen Zeitaufwands. Einfach
föhnen, Kopf schütteln und fertig. Einfacher kann es gar nicht sein?. ? Und das trifft auch in jeder Hinsicht zu. Ist einmal eine Struktur durch einen
professionellen Schnitt geschaffen, fällt das Haar automatisch in die gewünschte Form und muss nicht erst langwierig bearbeitet werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man nicht trotzdem kreativ stylen kann. Auf der Webseite von Schwarzkopf findet man passende Styling-Tipps für Bob
Frisuren und Anregungen darüber, mit welchen Produkten sich diese sehr schnell und unkompliziert umsetzen lassen.
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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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