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Bübchen Style edition – die Haarpflegeserie für trendige Girls in neuen Designs

Superstar oder Sportskanone – Die Bübchen Style edition hat
für jedes Mädchen das passende Produkt
Party oder Sport? Glamour- oder Coolness-Faktor? Mit der Bübchen Style edition können
trendbewusste Mädchen entscheiden, ob sie lieber „Party Queen“ oder „Sporty Girl“ sein möchten.
Für mehr Abwechslung in der Dusche sorgen dabei die neuen Designs der 2-in-1-„Shampoo &
Spülung“-Produkte, welche ab Herbst im Handel erhältlich sind.
Junge Mädchen lieben es, sich auszuprobieren. Mit den Freundinnen eine Girlband imitieren, sich für
eine Geburtstagsparty in Schale werfen oder einfach zur Lieblingsmusik tanzen – das macht vielen
Mädels ungeheuren Spaß. Andere sind lieber sportlich unterwegs und schnüren die Inline-Skates für
eine coole Tour mit den liebsten Freunden. Mit den praktischen 2-in-1-„Shampoo & Spülung“Produkten der Style edition von Bübchen findet jedes Mädchen ihr passendes Produkt – ob „Party
Queen“ oder „Sporty Girl“. So macht das Haarewaschen gleich doppelt so viel Spaß und wunderbar
gepflegte, duftende Haare mit Wow-Effekt gibt es on top.
Trendige Pflege im angesagten Design
Das „Sporty Girl“ fährt im neuen Design lässig mit ihren Inline-Skates umher. Sport und Spaß im Freien
machen ihr besonders viel Spaß – denn sie liebt es, aktiv zu sein. Das Produkt sieht dank knalliger
Farben besonders stylisch aus und ist somit der perfekte Begleiter für sportbegeisterte Mädels. Der
coole Duft umhüllt die Haare sanft und verleiht ihnen einen zusätzlichen Frischekick.
Die „Party Queen“ hat ihr Mikrofon für den großen Auftritt immer griffbereit und liebt es, im
Rampenlicht zu stehen. Junge Mädchen, die sich gerne stylen und in verschiedene Rollen schlüpfen,
freuen sich über dieses trendige Design. Nach der Haarwäsche duften die Haare besonders glamourös
– und die nächste Party kann kommen.

Schonend und sanft durch natürliche Inhaltsstoffe
Neben ihrem trendigen Design punktet die Bübchen Style edition mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen,
wie Weizenprotein und Aloe vera, die das Haar sanft reinigen und für leichte Kämmbarkeit sorgen. Das
Ergebnis: geschmeidige Haare mit seidigem Glanz und tollem Duft. Zudem enthält die Style edition
kein Mineralöl und ist pH-hautneutral. Die Hautverträglichkeit wurde dermatologisch bestätigt. Für
schöne und glänzende Haare, die sich leicht kämmen und stylen lassen, reicht eine

kleine Menge des Produkts: Einfach in das nasse Haar geben, kurz einmassieren und sorgfältig
ausspülen.

Das Bildmaterial können Sie in Druckqualität aus dem Nestlé-Flickr-Album herunterladen:

Bildunterschrift: Die Bübchen Style edition mit den Produkten „Party Queen“ und „Sporty Girl“ im neuen Design ist ab Herbst
2018 in der Größe 200 ml (UVP 2,45 €) im Handel erhältlich.
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