
 

   

PRESSEINFORMATION 

 

Do you hairdo? 

VIP-Frisuren schnell und easy mit Jessica Simpson u nd Ken Pavés 

 

Hamburg, im März 2008. Stars aus Hollywood machen es vor: Perfektes 

Styling, volles Haar – Glamour pur. Mit hairdo wird dieser Traum nun für alle 

Frauen wahr und das in nicht einmal fünf Minuten.  

 

Jessica Simpson, die Sängerin und Schauspielerin mit den langen blonden 

Locken, und Star-Stylist Ken Pavés revolutionieren mit hairdo  den Markt der 

Haarverlängerungen. Ihre hairdo  Extensions verhelfen jeder Frau superleicht 

zu einer glamourösen Frisur. Die hairdo -Produkte bestehen aus nur einem 

Teil , das mit dem neuen, patentierten Clip-In Verfahren unsichtbar ins Haar 

ein- und ausgeclipt wird. Durch besonders natürliche Haartöne – von schwarz 

bis platinblond – lässt sich die Extension perfekt auf das eigene Haar 

abstimmen.  

 

Ob sexy oder romantisch, ob wilde Locken oder glatter Haarlook, 

durchgestuft oder voluminös – ein Star-Hairstyle ist garantiert. Die 

federleichten hairdo  Produkte bestehen aus hochwertigem „Vibralite“-

Kunsthaar oder aus Echthaar. Die Echthaarverlängerungen lassen sich sogar 

schneiden, in Locken legen, toupieren oder färben – ganz einfach so wie es 

gefällt. 

 

„Ken und ich probieren regelmäßig neue Styles an meinen Haaren aus. 

Extensions waren dabei immer mit im Spiel und Teil des Geheimnisses“, 



 

   

erklärt Jessica Simpson. „Jetzt wollen wir allen Frauen zeigen, wie viel Spaß 

es macht, mit hairdo  ganz einfach seine Frisur und seinen Stil zu ändern“. 

 

Megan Fox, Eva Longoria und Beyonce sind bereits überzeugt. Sie wissen: 

Ein Teil, leichtes Clip-In, fünf Minuten und perfektes Haar ist garantiert. 89,00 

und 99,00 Euro für Kunsthaar und 485,00 Euro für die Echthaarextension. Ein 

unbestechlich einfaches Verfahren, das ohne fremde Hilfe gelingt und einen 

Überraschungseffekt verspricht. Jederzeit. 

 

Mit hairdo  gibt es keine bad-hairdays mehr. Do you hairdo? 

 

Bezugsquelle:  Die hairdo -Produkte gibt es im Internet unter  

www.hairdo.de und im Handel, sie werden versandkostenfrei nach Hause 

geliefert. Die einteiligen  Clip-In Extensions sind zwischen 38 cm und 58 cm 

lang. Die Verkaufspreise liegen bei 89,00 Euro und 99,00 Euro für Kunsthaar, 

die Echthaarverlängerung kostet 485,00 Euro. Um die richtige Haarfarbe zu 

finden, kann man eine eigene Haarsträhne einschicken oder im Internet für 

25,00 Euro einen Farbring bestellen. Das Geld wird bei einer Bestellung 

gutgeschrieben. 
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