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„Mit unserem Volume Powder stäuben Sie sich ganz einfach 60ies Volumen ins Haar. “
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DAVID MALLETT - VOLUME POWDER

Der neue, von David Mallett entwickelte VOLUME POWDER gibt kraftlosem Haar einen hinreißend strubbeli-
gen Look und verleiht ihm mehr Volumen und Schwungkraft. Mallett ist überzeugt: „Den neuen Volume Powder 
muss man einfach haben.“  

Nach einjähriger Forschungs- und Testphase bringt David Mallett nun seine neueste Kreation, den 
VOLUME POWDER, auf den Markt. Das innovative Hairstyle-Produkt wirkt direkt an der Wurzel und verleiht 
haltlosem, feinem Haar mehr Fülle und Volumen. „Mit unserem VOLUME POWDER stäuben Sie sich ganz einfach 
60ies Volumen ins Haar. “, bekräftigt Mallett, der kreative Kopf hinter der neuen Wunderwaffe gegen kraftloses, 
unfrisierbares Haar.  

Der neue VOLUME POWDER verfügt über eine äußerst leichte Formel, 
beschwert das Haar nicht und sorgt für voluminöses, kräftiges und 
leicht frisierbares Haar. Er duftet zart nach grünem Tee und ist komplett 
allergenfrei.

Tropischer Bambus sorgt für langanhaltende Fülle und natürliche 
Schwungkraft. Bambusfasern sind höchst widerstandsfähig und den-
noch von geringem Gewicht – die zwei wichtigsten Eigenschaften, die 
Bambus zu einem leistungsfähigen Werkstoff auch im architektonischen 
Bereich machen.

In unserer Formel wird Bambus zur Stärkung der Haarstruktur 
eingesetzt. Beim Auftragen kräftigt und strukturiert er die Haarwurzel, 
indem er überschüssige Feuchtigkeit im Haar aufnimmt und dadurch 
Schwungkraft, Frische und Volumen verleiht.

Die Anwendung ist ebenfalls revolutionär: Sie können den losen und 
luftigen Puder genau wie ein flüssiges Mittel anwenden. Mit dem 
handlichen Pumpzerstäuber im Taschenformat verteilen Sie den Puder 
direkt auf dem trockenen Haar – für einen voluminösen, stilvollen Look. 

Der elegante schwarze Spender ist inspiriert von den praktischen 
Parfümflakons und Lippenstiften in Reisegröße und problemlos zu 
benutzen: einfach den Puder aufs Haar sprühen und dann mit den 
Fingerspitzen an den Haarwurzeln einmassieren. Mit einem Druck auf 
den Spender versprühen Sie stets die richtige Dosierung um Stand an 
den Haarwurzeln und diesen voluminösen 60ies Look zu erhalten – ganz 
à la Brigitte Bardot.

Zum download der Photos in HiRes bitte hier klicken.

30 €

„Falls Ihr Haar mal wieder kraftlos wirkt, verschwinden Sie während des Dinners doch einfach mal kurz ins Bad, 
tragen Sie ein wenig VOLUME POWDER auf und fertig. Ihre Frisur erwacht zu neuem Leben. Der Puder ist sehr 
einfach anzuwenden und hinterlässt weder Dunstwolke noch Rückstände auf Ihrer Kleidung. VOLUME POWDER ist 
leicht anzuwenden und hinterlässt keine Dunstwolke. Unser VOLUME POWDER ist aufregend neu und ein Muss für 
jede Frau“, findet Mallett. 

„Der David Mallett VOLUME POWDER ist das Haircare-Produkt im Taschenformat, das neben Parfüm und 
Lippenstift für unterwegs in keiner Damenhandtasche fehlen sollte. Mit dem VOLUME POWDER sind Sie für jeden 
Frisurennotfall gewappnet – und glänzen stets mit schwungvollem, kräftig-luftigem Haar“, fügt er hinzu. 

Keywords: Frisurennotfall (plattes) Haar; Fingerspitzen-Styling; perfekte Dosierung; allergenfrei; unaufdringli-
cher Duft; klebt nicht; Produkt für unterwegs.
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