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„Für mich ist Haar wie für den Maler die Leinwand“ 

Great Lengths zeigt „Natural Balance by Angelo Semi nara“ 

 

St. Stefan/Österreich, März 2016. Angelo Seminara ist einer der 

faszinierendsten Friseure dieser Tage. Nun hat er seine erste 

Kollektion für Great Lengths entworfen. „Natural Balance by 

Angelo Seminara“ lautet der Titel der Kampagne, die Looks zeigt, 

welche die Liebe zur Natur widerspiegeln und Extensions in ein 

vollkommen neues Licht rücken.  

Natur als Inspiration  

Die Inspiration für die Kampagne kam dabei – wie auch 

ausdrucksstark auf den Bildern zu sehen ist – aus der Natur. 

Diese ist für ihn das alles umschließende Element: Ihre Schönheit 

und das ihr innewohnende Wunder sind sein stetes Vorbild. 

Angelo Seminara schöpft Ideen aus ihr und interpretiert sie in 

seiner ganz eigenen Weise: als Leinwand, auf der kreiert werden 

kann, was immer man kreieren will.    

Schönheit als Lebenselixier 

Schönheit ist für Angelo Seminara ein Lebenselixier. Ein Motor, 

der ihn in seinem Schaffen zusätzlich antreibt. So wie ein Maler 

eine Leinwand braucht, um sich auszudrücken, so benötigt er 

Haar. Es ist sein Leben, sein Handwerk, seine Art, Gefühle 

auszudrücken, und seine große Liebe.  

Unmögliches möglich machen  

Für Great Lengths zeigt der gebürtige Italiener in seiner „Natural 

Balance by Angelo Seminara“-Kollektion Frauen in Harmonie von 

Körper, Geist und Seele – bezaubernd und gleichzeitig zeitnah. 

Diese werden in dem zentralen Element der  Natur in Szene 

gesetzt. Mit Extensions zu arbeiten ist für den Meister dabei nichts 
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Neues. „Mit ihnen kannst du unglaubliche Dinge machen. Du 

schenkst Frauen Selbstbewusstsein, indem du das Unmögliche 

möglich machst“, erklärt er und fügt hinzu: „Ich bin immer schon 

ein großer Fan von Extensions und Perücken gewesen, einfach 

weil sie eine Art Grundausstattung für meine künstlerische Arbeit 

sind. Schon seit Jahren wollte ich mit einer Marke 

zusammenarbeiten, die man international schätzt, die für Qualität 

steht. Deshalb habe ich mich jetzt für Great Lengths entschieden.“ 

Über Angelo Seminara  

Bereits als Jugendlicher begann Angelo Seminara seine Karriere 

als Coiffeur in Italien. Schon früh hatte er London als spätere 

Wirkungsstätte ins Auge gefasst und arbeitete kontinuierlich 

darauf hin, seinen Lebensmittelpunkt dorthin zu verlegen – mit 

Erfolg! Seit 2010 arbeitet Angelo Seminara weltweit als 

Freelancer. Neben der Arbeit für verschiedene Shows wie 

beispielsweise die Pariser Fashion Week gibt er in 

unterschiedlichen Seminaren sein Wissen weiter. Die Liste seiner 

prominenten Klienten ist lang und die führenden Fashionmagazine 

wie Vogue, Harpers Bazaar und Vanity Fair buchen ihn 

regelmäßig für Kampagnen. Dennoch liegt sein Fokus darauf, 

seine Arbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln, Grenzen zu 

überschreiten und Neues mit dem Material Haar zu schaffen.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.greatlengths.de oder 

auf facebook www.facebook.com/GreatLengths   
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