
Haare

Gegen den Glauben vieler ist es am Besten, wenn Du die Haare am Abend vor 
der Hochzeit oder besser noch am Morgen früh wäschst mind. 2-mal. 
Conditioner darf nur an die untere Haarhälfte. 
Die Haarwurzeln sollen sauber sein, eine Kur ist daher tabu! 

Anschliessend wird das Haar auf eine Rundbürste volumig trocken geföhnt 
oder zumindest volumig über den Kopf geföhnt. Die Haare sollten komplett 
trocken sein, das ist ganz wichtig für das Einlegen mit dem Lockenstab, so wie 
Timing am Hochzeitstag/Probestyling.

Anschliessend um Knicke zu vermeiden keinen Haargummi, Haarband o.ä. 
verwenden. Auch Styling Produkte und Hitzeschutz - bitte nicht verwenden!

Bei den Haarprodukten verwende ich nur die Besten, die ich sorgfältig 
ausgewählt habe. Wenn ich mit Hitze arbeite (bspw. Curler, Glätt-, Kreppeisen) 
verwende ich selbstverständlich Hitzeschutz und hochwertige Geräte, sodass 
dein Haar keinen Schaden davonträgt.

Wenn Du vor der Hochzeit noch zum Schneiden oder Färben möchtest, 
empfehle ich dies eine Woche vor der Hochzeit zu tun. Schneiden lassen 
solltest Du aber, zwecks Brautfrisur, die ggf. eine Hochsteckfrisur ist, nur die 
Spitzen. 

Haarstyling – Locken, Wellen, einfache Flechtfrisur, Hochsteckfrisur.

Ich biete als Stylistin keine klassigen Föhnfrisuren.

Meine Eco Styling Produkte sind Urban Tribe Italy
www.urbantribe-style.com



Styling & Beratung
sowie Pins inbegriffen

* Preis Haarstyling nach Aufwand!

Haarstyling kurze Haare Fr. 60 / Dauer max. 60 min

Haarstyling lange Haare ab Fr. 90 / Dauer max. 90 min

Hochsteckfrisur ab Fr. 120 / Dauer max. 90 min

Nach den 90 Minuten wird je nach Aufwand
(Frisur & Haarlänge) Fr. 30 für die jeweils weiteren
30 Minuten verrechnet

Mehr erfahren >>> Gallery Hochzeiten

Meine Eco Styling Produkte sind >>> Urban Tribe Italy



Umweltfreundliche Fashionation

Wir wissen, Sie sind anspruchsvoll.
Deswegen möchten wir eine Welt, in der natürliche Produkte 
ein Teil des alltäglichen Lebens sind. 
Mit ausgewählten hochwertigen, natürlichen und luxuriösen 
Inhaltsstoffen, die sich sowohl perfekt an die Bedürfnisse der 
Haare Ihrer Kunden richten und gleichzeitig um den Schutz 
der Umwelt kümmern. 
Umweltbewusstsein ist im innersten der URBAN TRIBE 
Philosophie verankert. 
Unsere Haarpflege Produkte sind frei von Sulfat, 
Natriumchlorid und Parabenen. 
Unsere Luxuriösen, biologischen und aktiven Wirkstoffe 
pflegen das Haar und schützen seine Struktur. 
Unser Öko-Bewusstsein bewegt uns dazu, umweltfreundliche 
Verpackungen und Druckmaterialien zu verwenden. Unsere 
Kunststoffverpackungen sind zu 100% wiederverwertbar, 
genauso wie alle gedruckten Materialien. Diese bestens 
natürlich aus umweltfreundlichem Papier und Tinte. 





URBAN TRIBE kümmert sich um die richtige Pflege und das perfekte 
Styling. Eine Marke, die Professionalität bietet.

Grenzenlose Möglichkeiten und zeitlose Frisuren sind ab jetzt kein Problem mehr –
mit URBAN TRIBE können Haarstylisten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die 
Haarpflegeprodukte sorgen dafür, alle Bedürfnisse der Kunden abzudecken und 
die Styling Produkte eignen sich hinterher für das perfekte Finish.

Gemeinsam mit den renommiertesten internationalen Stylisten werden die 
Produkte durch Fachwissen und Begeisterung entwickelt. So ist es möglich bereits 
bestehende Catwalk-Frisuren nachzubilden oder auch ganz neue Kreationen zu 
schaffen.

URBAN TRIBE spricht eine Kundin an, die anspruchsvoll ist und auf die Umwelt 
achtet. Darauf legt auch die Marke selbst einen großen Wert: Eine 
umweltfreundliche Low-Impact-Linie mit empfindlicher Formel, die auf das Haar 
und die Gesundheit achtet – das ist die Grundlage. Dafür werden zertifizierte Bio-
Elemente und aktive natürliche Pflanzenextrakte verwendet, sowie darauf geachtet, 
dass die Shampoos Sulfat-, salz- und Parabenfrei sind. Trotz allem sind die Düfte 
sehr angenehm frisch, neutral und zart. Die Produkte werden weder an Tieren 
getestet, noch sind sie für den Menschen toxisch. Außerdem sind die Formeln zu 
90% biologisch abbaubar, die Verpackung sogar zu 100% Recyclebar, da sie mit 
ökologischen Farben bedruckt wird. Sie können also ohne schlechtes Gewissen 
gegenüber der Natur verwendet werden.

Es geht um drei angenehme Phasen der Vorbereitung, Reinigung und Pflege, um 
aus dem Haar ein glattes, seidiges, voluminöses, feuchtigkeitsausgeglichenes und 
gepflegtes Ergebnis zu erreichen – das ist das Ziel. URBAN TRIBE bietet alles was 
das Haar benötigt, ohne viel Aufwand.





MAXIMALE HYDRATION

Konditionierung, der perfekte Abschluss, bevor mit Styling verführerische Schönheit 
erreicht wird. Natürliche Inhaltsstoffe, die aufgrund ihrer Schnelligkeit und Wirksamkeit 
ausgewählt wurden, dringen tief in das Haar ein und achten bei Bedarf auf dessen 
Aussehen und Struktur. Das Haar bleibt perfekt konditioniert und entwirrt. Die 
Tiefenbehandlungen sorgen für eine intensive und üppige Konditionierung, ohne die 
Länge zu belasten. Das Ergebnis ist ein vitales, leichtes und glänzendes Haar.

EXTREM GLATT

Die Stärke einer makellosen Glätte und die Zartheit des totalen Schutzes. Ein Produkt 
mit einem absoluten Glättungseffekt, das eine außergewöhnliche Entwirrungswirkung 
ausübt, die das Gleiten der Bürste begünstigt und Feuchtigkeit widersteht. Die 
Schutzpolymere erzeugen einen starken und flexiblen Film, der bei hohen 
Temperaturen stabil ist und das Haar während des Stylingvorgangs mit einem 
Haartrockner und Glätteisen schützen kann. Der Glättungs- und Schutzwirkung wird ein 
ausgezeichnetes antistatisches Ergebnis hinzugefügt.
Mit umweltzertifizierten Bio-Elementen wirken sie benetzend, konditionierend und 
antioxidativ.



Volumen und Leuchtkraft

Es war noch nie einfacher, den Ton zu erhöhen und der Frisur Volumen zu verleihen. Die 
speziellen voluminösen Inhaltsstoffe verleihen dem Körper mehr Körper und verlängern 
die Dauer des Stylings.
INNOVATIVE PRODUKTE aus niedermolekularen Zuckermolekülen, die das Haar des 
Körpers vergrössern und ein erstaunliches Volumen ergeben. Und während einerseits 
Proteine und Vitamine die Struktur schützen und stärken, verbessern die kationischen 
Conditioner der neuen Generation andererseits das Kämmen ohne Abwägung und 
ohne Aufbaueffekt. Mit umweltzertifizierten Bio-Elementen wirken sie benetzend, 
konditionierend und antioxidativ.

PERFEKTION UND FLEXIBILITÄT

Modellieren, bauen und definieren. Und mit einem weiteren Wunsch:
Anpassungsfähigkeit an jeden Haartyp. Dank der kationischen Polymere der neuen
Generation mit texturierender Wirkung reagiert dieses Produkt entschlossen auf all
diese Anforderungen und macht das Haar elastisch, flexibel und dick. Ideal zum
Erstellen von Volumen und Formen: von ungepflegten bis zu strukturierteren. Mit
umweltzertifizierten Bio-Elementen wirken sie benetzend, konditionierend und
antioxidativ.



LANGFRISTIGE DICHTUNG

Wet Look oder Matt Look: Enge ist alles. Die Wirkung dieses Produkts ist eine
Mischung aus absoluter Stärke und Kontrolle.
Technologische Polymere mit Memory-Effekt garantieren die Haltbarkeit jedes Stils und
erhalten gleichzeitig Elastizität und Flexibilität. Mit umweltzertifizierten Bio-Elementen
wirken sie benetzend, konditionierend und antioxidativ.

LICHT UND BRILLIANZ

Das Licht und die Brillanz eines erneuerten Haares. Ein Produkt, das die strahlende
Helligkeit von gesundem Haar mit beispiellosen Vereinbarungen von Poliermolekülen
und antistatischen Ladungen wiederherstellt. Die Haarfaser wird sofort seidig und
glänzend: kein krauser Effekt mehr. Mit umweltzertifizierten Bio-Elementen wirken sie
benetzend, konditionierend und antioxidativ.


