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Pünktlich zum Frühling und zur neuen modʼs hair
Kollektion lädt Sie das Kreativteam von modʼs hair zu einer
Spritztour nach Deauville ein. Pauline, das Gesicht der Marke
modʼs hair, zeigt uns den Weg zum Strand. Eine kleine Clique
von Freunden, von modʼs hair gestylt, nimmt uns auf einen
Wochenendausflug mit, um im schönen Dekor des Badeortes
an der Normandieküste gemeinsam die neuesten Haarschnitte
zu entdecken. Ein legendärer Or t, reich an kulturellen
Referenzen, die wir in unsere Kreationen mit einfließen lassen.
Na, Lust mitzukommen?

magazine

hair designer depuis 1968

herausgeber
icf gmbh
immermannstr. 51
40210 düsseldorf
tel.: 0211-5666790
info@modshair.de
www.modshair.de
stil & konzeption
frédéric & guillaume bérard
grafikdesign
franz hübscher - atelier aires
christian schneider - icf gmbh
kollektion
fotos: guillaume bérard
art director: oliviér de vriendt
koordination
carina riewe - icf gmbh
christian schneider - icf gmbh
pressekontakt
presse@modshair.de

frédéric & guillaume bérard
Gründer

Vergessen wir die Männer nicht … Auch sie sehnen sich
manchmal nach einem Makeover und können deshalb zwischen mehreren exklusiven modʼs hair Looks wählen!
Und noch weitere Städtereisen! Diese möchten wir Ihnen
auf den folgenden Seiten vorstellen: versteckte Adressen in
Madrid oder besondere Empfehlungen, die von Herzen kommen, ob für spannende Ausstellungen oder besinnliche
Wellnessmomente. Passend zur Rückkehr der sonnigen Tage!
Stets im Trend in Sachen Mode, Schönheit und – natürlich –
Haarschnitt: Das ist modʼs hair. Wieder behauptet sich modʼs
hair als Botschafter des Lifestyle à la française. Das macht
unseren Charme in Frankreich und in der Welt aus.
Jetzt, da Sie bequem in Ihrem modʼs hair Salon eingerichtet
sind und Ihre nächsten Ausflüge planen, wünschen wir Ihnen
viel Spaß beim Lesen!
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