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DER „HAARSCHNEIDER“ UND DIE
„BACHELOR“-GEWINNERIN
Für ihre Modeljobs und Fernsehauftritte benötigt Anja Polzer perfekte Haare, die jedes Styling mitmachen und dabei immer kräftig
und gesund aussehen. Dafür erhielt sie vom Hairstylisten Andreas
Sebastian Ehrle die angesagten Flow-Strähnen von Great Lengths im
Ombré-Look. Die sorgen für den „Wow-Effekt“ und ließen die schöne
Karlsruherin richtig erstrahlen.

Anja Polzer erhielt beim Haar-Virtuosen
Andreas Ehrle eine traumhafte Mähne

W

er ihn sieht, der denkt nicht sofort ans
Haareschneiden, dennoch zählt Friseurmeister Andreas Sebastian Ehrle aus Tübingen
zu den Besten seiner Zunft. Der 36-Jährige ist schon
viel herumgekommen und hat sein Können dabei oft

[INFO]
Andreas Ehrle ist auf
dem Home-Shoppingkanal „1-2-3.tv“ mit
seiner eigenen TV-Show
zu sehen und präsentiert
hier auch seine eigene
Haarpflegelinie.

[VOLUMEN]

n Haaren von
Vorher fehlten de
und Schwung
Anja Polzer Fülle

unter Beweis gestellt. Er war als Friseur bei der Sendung
„Top Cut“ auf VOX sowie bei StyleAttack auf Pro7 dabei,
hat an zahlreichen Bühnenshows u.a. für Paul Mitchell
mitgewirkt und verantwortete bereits zahlreiche Stylings
für Models, VIPs und bei Fotoshootings. Seit 2001 führt
er nun auch seinen Salon „Déjà vu“ in Tübingen, hier
ist der kreative Hairstylist ganz in seinem Element und
verschönert in den coolen Räumlichkeiten alles, was Rang
und Namen hat.
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[INFO]
Anja erhielt eine Haarverlängerung
mit 200 Flow-Strähnen in 45 cm
Länge und in der Farbe 1b auf die
Farbe 05.

essionell setzte
Gekonnt und prof
Extensions ein
Andreas Ehrle die

Auch die bezaubernde Anja Polzer zählt zu seinem Kundenstamm und vertraut ihre Haare dem erfahrenen Hairstylisten an. Sie benötigt speziell für ihre diversen Modeljobs
und TV-Auftritte immer eine perfekte Haarpracht, die
jeden Stylingwechsel unkompliziert mitmacht und einfach
schön und gepflegt aussieht. Da liegt es nahe, dass sie ihre
bereits längeren Haare optisch noch etwas „verbessern“
lässt, und zwar mit den angesagten Flow-Strähnen im
Ombré-Look. Andreas Ehrle und Marleen Preisendanz,
Great-Lengths-Haarverlängerungsexpertin im Salon, arbei-

teten ihr 200 Strähnen ein, so erhielt
die „Bachelor“-Gewinnerin von 2012
eine wunderschöne und weibliche
Mähne mit Wow-Effekt. Professionell
eingearbeitet und gestylt, sind die
Haare einfach nur ein Traum. Da
können die nächsten Shootings und
Medientermine kommen und dazwischen macht die schöne Karlsruherin
mit den Haaren natürlich auch privat
eine gute Figur.
atemberaubend:
Das Ergebnis ist
e
Volumen und Läng
Tolles Haar, mehr

„Es gibt viele Arten Haare
zu schneiden. Meine ist eine
ganz andere.“
Andreas Ehrle
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