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Seit letztem Jahr arbeiten wir mit den tollen Extensions von GoldFever und 
sind offizieller Partnersalon. 

Neben der herausragenden Qualität, sticht GoldFever auch mit seiner 
Philiosophie heraus. Es wird streng ethisch gehandelt und Respekt vor 
Kultur und Umwelt bewahrt. Die Haare stammen ausschließlich aus 
indischen Tempeln, in denen bei einer religiösen Zerrmonie, die Haare an 
die Götter gespendet werden. Die Einnahmen, die der Tempel durch den 
anschließenden Verkauf dieser Haare bekommen hat, werden für den Bau 
von Schulen, Krankenhäusern und anderen wohltätigen Zwecken 
verwendet. 

Seit kurzem bietet GoldFever auch Tape-Extensions an. Unten seht ihr ein 
wunderschönes Vorher / Nachher Ergebnis. 

Wollt ihr auch lange Haare 
oder braucht einfach mehr 
Fülle? 

Lasst euch gerne von 
unserem Team beraten,  
welche Extensionsmethode für 
euch die beste ist.



.  

Eigentlich sollte es in diesem 
Newsletter um die anstehende 
TopHair und Beauty Messe in 
Düsselsdorf gehen, zu der wir jedes 
Jahr fahren. Wie alle anderen 
Messen, wurde aber auch diese 
aufgrund der aktuellen Situation 
bezüglich des Coronavirus 
abgesagt und wird zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt.  

Wir haben allerdings auch gute 
Nachrichten! Gerade haben wir mit 
dem Umbau unseres größeren 
Ladenlokals in Ulmen begonnen. 
So langsam wird unser neuer Salon 
real und wir sind so aufgeregt, das 
alles planen zu dürfen. Es gibt 
allerdings noch viel zu tun. Es muss 
Boden gelegt werden, Wände 
gezogen und Leitungen verlegt. 
Ganz zu schweigen davon, dass 
wir auch eine neue Inneneinrichtung 
kriegen. Unsere aktuellen 
Räumlichkeiten bleiben von den 
Umbaumaßnahmen unberührt. 

Voraussichtlich dauert der Umbau 
bis Ende Mai / Anfang Juni, aber 
wir halten euch natürlich auf dem 
laufenden sobald wir genaue 
Daten wissen.  

Wir freuen uns unglaublich auf ein 
neues Abenteuer! 

Setzt die Segel! Eure  

Rapunzel & Team

www.facebook.com/HaarstudioRapunzel

www.instagram.com/rapunzelhaarstudio

DAS Vollsortiment für permanente Haarfarbe! Dieses permanente Farbsystem 
wurde in Italien speziell für den modernen Friseur auf Basis der neuesten 
technologischen Fortschritte entwickelt. Die 80 Killerfarben aus 10 Farbfamilien 
können untereinander zu jeder denkbaren Farbe gemischt werden und bieten 
die perfekte Klaviatur für wahre Farbkünstler. 

• Kompakter Alleskönner mit 80 Farben 

• Anwendbar als permanente Farbe, semi-permanente Farbe oder 
für Hellerfärbungen 

• Leuchtende kräftige Farben ohne "Helmeffekt", besonders in 
den Rot- und Kupfertönen 

• 100 % Weißabdeckung 

• Superfood Quinoa für schonende und brilliante Ergebnisse 

• Vegan und tierversuchsfrei 

• Ohne Parabene, PEGs, PPD und MEA
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