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Seminar bei Julia Fratichelli 

Ende Mai waren Linda und Sarah auf einem Seminar bei der wundervollen 
Brautstylistin Julia Fratichelli in Gießen.  

In zwei Tagen konnten wir nicht nur neue Inspirationen sammeln, sondern auch 
viele Techniken und Produkte kennen lernen. Der Fokus lag dabei auf den 
momentanen Trends im Hinblick auf Brautfrisuren und Brautmakeup.  

Diesen Monat besucht Linda nochmal ein Einzelcoaching, in dem es um 
sogenanntes “Big Hair” geht. Also breit aufgefächerte Strukturen bis in die 
Spitzen, die mit Julia Fratichellis Technik trotz lockerer Optik den ganzen Tag 
halten. 

Wir sind gespannt! 



HOCHZEITSFIEBER 
So erholsam Urlaub für die Seele ist, 
so stressig kann er für das Haar sein. 
Sonne, Wind und Salzwasser wirken 
bleichend und trocknen das Haar aus. 
Die SUN Serie kombiniert 
Sonnenschutzfilter mit nährenden 
Wirkstoffen, die auch dem Haar 
Erholung gönnen. 

Die SUN Produkte schützen das Haar 
vor Feuchtigkeitsverlust durch Sonne 
und Salzwasser. Ein australischer 
Fruchtcocktail aus Aspenzitronen, 
Lillypilly-Beeren und Davidson-
Pflaumen verleiht dem Haar 
besonderen Glanz und spielend 
leichte Kämmbarkeit.

Rapunzel & Team

zu jedem  

SUN CARE Paket 

gibt es ein tolles  

Haarband 

SUN CARE
Rapunzel im Hochzeitsfieber.  

Unglaubliche 64 Hochzeiten zählt 
das Rapunzel-Team dieses Jahr 
und die Saison hat gerade erst 
richtig angefangen.  

Das „Hochzeits-Stammteam“ um 
Linda und Sarah ist jetzt kaum noch 
samstags im Salon anzutreffen. 
Zwei bis drei Hochzeiten an einem 
Tag sind ganz normal.  

Die meisten unserer diesjährigen 
Bräute durften wir schon kennen 
lernen und obwohl wir schon so 
viele Hochzeiten gestylt haben, 
fiebern wir jedes Mal wieder mit. 

Wir regen uns mit auf, wenn die 
Vorbereitungen nervenaufreibend sind 
oder wenn die Eltern vor Panik die 
Planung umwerfen. Wir improvisieren, 
wenn etwas nicht passt und verdrücken 
auch mal ein paar Tränchen, wenn 
unsere Braut dann fertig angezogen vor 
ihrer Familie steht. 

Was wir sehen sind nicht 64 
Hochzeiten, sondern einen Teil einer 
wunderbaren Erinnerung, die ihr uns 
schenkt und wir freuen uns auf jede 
einzelne!  

Eure  

CIRCLE 
MOMENTS 

Davines hat sich überlegt: Wenn es für 
jeden Anspruch, jeden (Haut-)Typ eine 
Gesichtsmaske gibt, warum nicht auch für 
Haare? Und so war The Circle Cronicals 
geboren, eine Serie mit fünf ganz 
unterschiedlichen Haarmasken, die man 
entweder solo anwenden oder miteinander 
kombinieren kann. Und der Name lässt 
schon auf den ersten Blick auf die Wirkung, 
Anwendung oder auf die Einwirkzeit 
schließen. 

Die Davines Haarmasken gibt es in den 
praktischen 50ml Sachets.

http://www.davines.com/de/take-home/all/the-circle-chronicles-deutsch
http://www.davines.com/de/take-home/all/the-circle-chronicles-deutsch

