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Dieses Jahr unterstützt die Stylingtool-
Kultmarke ghd Krebsorganisationen 

weltweit mit der Lancierung der Limited 
Edition ghd pink blush collection.

Die langfristige Zusammenarbeit 
zwischen ghd und Krebsorganisationen 
global hat es über die vergangenen 13 

Jahre zu einer Spendensumme von über 
12 Millionen Euro gebracht. Und mit 
Deiner Unterstützung gelingt uns in 

diesem Jahr eine noch größere Spende!

“Your Hair Cares” – beweise es, 
indem Du diese Haarstyling-Helden 

erwirbst. Für jedes verkaufte Produkt der 
ghd pink blush collection spendet ghd 
zugunsten des Vereins Dancer against 

Cancer für Krebspatientinnen.

#ghdpink



ghd platinum® pink blush Styler mit Hitzeschutz-Etui UVP1: 
259 €   10 € Spende zugunsten von Dancer against Cancer 
Unser preisgekrönter Styler ohne Kompromisse ist nun in der 
limitierten ghd pink blush collection mit passender Hitzeschutz-
matte und -Etui erhältlich. Mit der von ghd patentierten Tri-Zone® 
Technologie ausgestattet, nutzt der ghd platinum® Styler die für 
Dein Haar sicherere Temperatur und liefert gleichzeitig beste 
Stylingergebnisse in nur einem Stylingzug. Dein Haar ist 
anschließend nachweislich gesünder* und glänzender**.

ghd V® gold pink blush Styler mit Hitzeschutz-Etui 
UVP1: 199 €   10 € Spende zugunsten von Dancer against 
Cancer Den ghd V® gold pink blush Styler gibt es in der Limited 
Edition mit passender Hitzeschutzmatte und -Etui. Ausgestattet 
mit fortschrittlicher Keramikheiztechnologie und glatten, abge-
rundeten Platten, gleitet der ghd V® gold Styler mühelos durch 
Dein Haar. Er macht so das Glätten jedes Haartyps und jeder 
Haarlänge schnell und einfach, während die abgerundeten 
Kanten dabei helfen, perfekte Locken und Wellen zu kreieren. 
Mit Hochglanz-Salonfinish.

ghd air® pink blush Haartrockner 
UVP1: 129 €   10 € Spende zugunsten von Dancer against 
Cancer Entwickelt mit Styling-Profis, lüftet der ghd air® das 
Geheimnis zu einem wundervollen Haartrocknen wie im 
Friseursalon. Er liefert weniger Frizz und ein Finish wie beim Profi, 
in der Hälfte der Zeit***. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 
Profimotor und fortschrittlicher Ionentechnologie, trocknet und 
stylt der ghd air® außergewöhnlich schnell, hilft dabei, Frizz und 
abstehende Haare zu reduzieren und macht Dein Haar weich 
und geschmei-dig. Gleich, ob Du auf der Suche nach schnellen, 
glatten und geschmeidigen Ergebnissen oder nach 
umwerfendem Volumen bist, der ghd air® legt Dir die Kraft eines 
professionellen Haartrocknens im Friseursalon in die Hände.

ghd paddle brush pink blush
UVP1: 30 €   2 € Spende zugunsten von Dancer against 
Cancer Unsere ultimative Bürste zum Auskämmen längerer 
Haare ohne statische Aufladung. Kreiere geschmeidig-glattes 
Haar; ideal für die angesagten Zöpfe und Hochsteckfrisuren, 
und kämme Dein Haar täglich aus mit der limitierten ghd paddle 
brush pink blush.

#ghdpink
1Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um eine unverbindliche   
Preisempfehlung inkl. MwSt. 

Erhältlich in ausgewählten Salons, bei Premiumhändlern und auf 
www.hair-styling.at

Pressekontakt:
Ines Makas
E.: ines@purehaircare.at
T.: 0676 5575 169

*im
 V

er
gl

ei
ch

 z
u 

ei
ne

m
 S

ty
le

r 
be

i 2
30

°C
. *

*im
 V

er
gl

ei
ch

 z
u 

un
b

eh
a

nd
el

te
m

 H
a

a
r.

**
*im

 V
er

gl
ei

ch
 z

u 
ei

ne
m

 h
a

nd
el

sü
b

lic
he

n 
H

a
a

rt
ro

ck
ne

r.

Hilf Krebspatientinnen mit Unterstützung von Dancer against 
Cancer zu einer lebensbejahenden Einstellung, indem Du Produkte 
der Limited Edition ghd pink blush collection erwirbst.

Tanzen für einen guten Zweck - Yvonne Rueff, Obfrau von DANCER 
AGAINST CANCER, hat diese Idee vor über 10 Jahren ins Leben gerufen 
um auf das Thema Krebs „kann jeden treffen“ bewusst aufmerksam zu 
machen.
Dancer against Cancer hatte die Idee einen Charity Ball Event in Form 
eines Prominententanzturniers zu organisieren, um die österreichische 
Krebshilfe zu unterstützen. Der Grundgedanke war Helfen, Aufklären und 
Vorbeugen, rund um das große und umfangreiche Thema Krebs.

Ihr Grundtenor: Helfen, Aufklären und Vorbeugen, denn niemand ist vor 
Krebs sicher – es kann uns leider alle treffen. Dies sollte uns nicht nur 
bewusst sein, sondern auch weiter getragen werden.

Die Limited Edition ghd pink blush collection wird zum 1. Juli 2017 
markteingeführt. Spende mit jedem Kauf eines Produkts der ghd pink 
blush collection. 
Weitere Wege zu helfen, findest Du unter www.hair-styling.at

DANCER AGAINST CANCER 




