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Queensberry: “Too young” mit neuer Haarpracht
Die angesagte Girlband Queensberry setzt in ihrem neuen Video auf ein neues
Hairstyling mit Haarverlängerungen von Hairdreams
Köln – Mai 2009. Für ihr neues Video zum Song „Too young“ hatten sich Vici, Leo und Antonella von
Queensberry etwas ganz Besonderes ausgedacht: Passend zum neuen Sommerlook wünschten sie
sich ein perfektes Hairstyling und vor allem eines: glänzende, lange Haare.
Dabei wurde die Band vom Haarverängerungs-Spezialisten Hairdreams unterstützt, der national und
international zahlreiche Celebrities oder Kandidatinnen von Germany´s Next Topmodel ausstattet. So
ist auch Sara Nuru – Siegerin der aktuellen Staffel begeistert von ihrer Hairdreams-Haarverlängerung.
Die Vorstellungen der „Queensberrys“ waren ganz unterschiedlich: Leo entschied sich für einen
trendigen Bob mit verlängerten Seitenpartien, Antonella wünschte sich eine lange Traummähne und
auch bei Vici lautete das Motto: aus kurz mach lang.
Kein Problem für Expertin Sandra Schmidbauer und das Team vom Haarstudio André in Köln: Mit
Hairdreams Haarverlängerungen und –verdichtungen zauberten sie allen drei Mädels passend zu den
aktuellen Fashion-Trends einen neuen Look. Das Ergebnis überzeugt: glänzendes und volles Haar,
trendige Schnitte - problemlos zu stylen und absolut natürlich! Vici, Leo und Antonella selbst sind
begeistert und hatten bei der Haarverlängerung jede Menge Spaß: „Die neuen Hairdreams-Haare
sehen nicht nur super aus, sondern fühlen sich auch an wie eigenes Haar“, freuen sich die drei.
Besonders Antonella kann sich gar nicht mehr vorstellen, ohne „ihre“ Haare zu sein: „Die gebe ich
nicht mehr her – unter gar keinen Umständen“.
Was das Haarstyling betrifft sind Queensberry mit ihrem neuen Look für die anstehenden Medien- und
Bühnenauftritte perfekt gerüstet und nicht nur bei der am 26.06. anstehenden Präsentation der
Deluxe-Edition des Erfolgsalbums „Volume1“ für die Kameras ein absoluter Blickfang!
Wer es den Mädels von Queensberry gleich tun möchte, kann sich an einen der vielen HairdreamsSalonpartner wenden. Hairdreams ist bei mehreren tausend Partnern in Deutschland, der Schweiz
und in Österreich erhältlich. Informationen und Adressen von Hairdreams-Partnern gibt´s telefonisch
unter der gebührenfreien Telefonhotline 0800 0080 500 oder im Internet unter www.hairdreams.de.
Dort gibt es auch kostenlose Gutscheine mit bis zu EUR 50,- Preisnachlass auf eine Hairdreams
Haarverlängerung.
Zu Hairdreams:
Hairdreams ist ein international führender Anbieter von professionellen Echthaarverlängerungen mit Sitz in Graz, Österreich. Die
Haarverlängerungen von Hairdreams zeichnen sich durch eine herausragende Qualität und besonders natürliches Aussehen der Haare aus.
Eine Besonderheit von Hairdreams sind einzeln handverlesene Haare der Qualitätsstufe „Special“, die herausragende Haargesundheit und
faszinierenden, natürlichen Glanz vereinen und die man sogar mehrfach wieder verwenden kann. Für die professionelle Anwendung im
Salon hat Hairdreams spezielle, patentierte Verbindungsstellen und Applikationsverfahren entwickelt, mit denen sich die Hairdreams-Haare
praktisch unsichtbar in das Eigenhaar integrieren lassen. Hairdreams-Haarverlängerungen genießen einen hervorragenden Ruf bei Friseuren
auf der ganzen Welt und werden auch häufig bei Mode-, Film- und TV-Produktionen verwendet. Zahlreiche bekannte Fotomodelle,
Schauspielerinnen, Moderatorinnen und sonstige Celebrities lassen ihre Haare regelmäßig mit Hairdreams stylen. Weltweit arbeiten über
40.000 Friseure mit dem Hairdreams-System – Tendenz steigend.

