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Stark, unabhängig, frei
Great

Woman

Kampagne

von

Great

Lengths

zeigt

selbstbewusste und unabhängige Frauen
St. Stefan/Österreich, Oktober 2014. Auch für das Jahr 2015
präsentiert Great Lengths, weltweit führender Anbieter von
Echthaarverlängerungen und -verdichtungen, eine atemberaubend
schöne Fotokampagne unter dem zentralen Titel Great Woman.
Dieses Mal liegt der Fokus auf dem ureigenen Wesen moderner
Frauen: Sie sind frei von anderen Meinungen, sich dabei immer
treu und entscheiden selbst, wie sie ihr Leben führen. Sie wissen,
was sie wollen – und vor allem wissen sie, wie sie aussehen
wollen.

Faszinierend vielfältig
Mit dem Kieslingerhaus im österreichischen Feldbach fand Great
Lengths einen idealen Ort für das Shooting. Hair-Stylist Dieter
Ferschinger

arbeitete

sowohl

mit

Standard-Strähnen

der

Ultraschall- und Multisonic-Methode als auch mit den neuen GL
Apps.

Ebenfalls

dabei

waren

natürlich

vier

wandelbare

Schönheiten: die schwarzhaarige Anika Scheibe mit tausend
fantastischen Gesichtern, Ellen de Corte als charmante und
lebenserfahrene Frau mit feuerroter Mähne, Maaike de Pauw als
blondes Mädchen von nebenan und schließlich Olga Tschepp, die
elegante Lady mit sprühendem Temperament. Mit der Kampagne
beweist Great Lengths von frechen Kurzhaarfrisuren über weiche
Wellen

bis

zu

verspielten

Hochsteckfrisuren

Einsatzmöglichkeiten der Echthaar-Extensions.

unendliche

Presseinformation

Spannende Einblicke
Anita Lafer, Geschäftsführerin von Great Lengths, beschreibt den
Gedanken hinter der Kampagne so: „Die moderne Frau erfindet
sich jeden Tag neu und sie drückt sich dabei selbstverständlich
auch über ihr Äußeres aus. Geht es ihr blendend? Braucht sie an
diesem Tag einen Selbstvertrauen-Booster? Oder ist sie heute
entspannt und relaxt? Eines steht fest: Zeit, sich lange mit
Problemhaaren zu beschäftigen, hat keine Frau. Mit unserer
Kampagne und den darin enthaltenen Ideen möchten wir jede
Frau dabei unterstützen, ihren Stil zu finden.“ Und das gelang auf
großartige Weise: Das gesamte Team kreierte typgerechte Looks,
die dank der großen Farbvielfalt und unterschiedlichen Stylings
perfekt miteinander harmonieren und der jeweiligen Frau gekonnt
schmeicheln.

Informationen

erhalten

Interessierte

auf

der

Homepage

www.greatlengths.de und unter der kostenlosen Hotline 0080082848284

sowie

auf

www.facebook.com/GreatLengths

oder

www.twitter.com/GreatlengthsDE. In der Great-Lengths-FrisurenDatenbank

unter

http://stockphoto.borgmeier.de

findet

sich

weiteres ansprechendes Bildmaterial. Nutzername und Passwort:
greatlengths.
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