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news
was gibt es neues bei uns

Auf Instagram und Co. ist deutlich zu sehen das im Salon Nadine Kasten & Team, jede menge neues gibt. Doch
was passt gerade im Salon?
Wir freuen uns sehr über denn neu entstandenen Salon und auch über die neuen Park Möglichkeiten, rund ums
Haus, für unsere Kunden. Die heiß ersehnte Frühlingsluft liegt in der Luft!

Auch die Deutsche Handwerks Zeitung und einige weiteren Magazine, sind auf Nadine Kasten aufmerksam
geworden. Mit unser Bild Serie „Boho Wedding“ haben
sie Nadine interviewt. Auf der nächsten Seite zeigen wir
Dir die komplette Interviews.
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Jahre

Nicht nur der Salon hat ein Upgrade bekommen. Auch
Nicole dürfen wir herzlich zur derzeitigen Ausbildung
zum Session.Stylisten by Kevin Murphy viel Glück
wünschen. Hier lernt sie alles über die Aktuellen Looks,
Produkte und Techniken, von unseren Haar- und Farbprodukten, um euch ein wenig Fashion-Luft schnuppern zu lassen!

SAVE THE DATE

06. Juli 2019 18 Uhr
Wir laden Dich ein
•

im interview mit
Nadine Kasten

Ausgabe verpasst?
Wir stellen alle Ausgaben
auf unserer Website www.nadinekasten.de
Jetzt nachschlagen !
https://nadinekasten.de/newsletter-2

Quelle: https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/das-rezept-fuer-brautfrisuren-blumen-naehgarn-und-viel-liebe/150/4562/383872#

Quelle: https://www.friseurwelt.net/style/artikel/urban-romance.html

https://friseur-and-beauty.de/News-Szene/Nadine-Kasten::4702.html
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Ihr liebt Looks die schnell gehen?
Habt ihr schon mal killer.waeves, killer.curls,
motion.lotion oder hair.resort getestet? Die vier
Produkte haben nämlich eins gemeinsam. Sie
zaubern coole looks die super schnell gehen!
Killer.Waves ist für alle mit feinen Haaren die eine
leichte Welle haben. Man sprüht es einfach ins
feuchte oder trockene Haar. Dann knetet man es
ein und lässt die Haare Luft trocknen oder flechtet
sie über Nacht. Es gibt einen leichten halt und zaubert natürliche große Wellen.
Killer.Curls ist für alle mit leichten bis starken Locken oder die Sie haben wollen! Die Lotion knetet
man in Handtuch trockenes Haar ein. Wichtig ist
das man nicht zu viel benutzt da die Haare sonst
klebrig werden. Am besten lässt man die Haare
dann Luft trocknen oder benutzt einen Diffuser. Um
friss zu vermeiden Young.Again.Oil verwenden.
Motion.Lotion ist geeignet für alle mit feinen Haa-

ren und leichten locken da es die Haare nicht beschwert. Einfach ins feuchte Haar geben und Luft
trocknen lassen. Wenn das Produkt im Haar ist die
locken nicht mehr kämmen.
Hair.Resort Spray kann man ideal verwenden wenn
man den so angesagten Beach.Wave Look haben
möchte. Für den natürlichen Look das Spray ins
trockene haar sprühen. Die Haare dann zwirbeln
und fest Klipsen leicht anföhnen. Man kann die
Haare auch flechten und über Nacht trocknen lassen und am nächsten morgen leicht mit den fingern durch die Haare gehen. So erhält man einen
schönen Look mit wenig aufwand.

