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In der Marktgemeinde St. Stefan im Rosental/Steier-
mark, in der Nähe von Graz, befindet sich der Hauptsitz 
von Great Lengths für Österreich, Schweiz, Deutschland 
und die Niederlande. Das Gebäude umfasst bereits eine 
Vielzahl an Räumlichkeiten für die tägliche Abwicklung 
aller Anforderungen rund um das Extensions-Geschäft 
– Bestellbüro, Abrechnung, Vertrieb sowie natürlich 
auch der Versand und ein Lager sind hier zu finden. 
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STARKES JUBILÄUM
Im Salon A&M Frisuren in Hohenstein-Ernstthal begin-
gen die Inhaber Annett und Michael Walther bereits im 
Sommer ihr 25-jähriges Jubiläum. In den neu gestalteten 
Räumlichkeiten des Salons feierten sie deshalb mit 80 
Kunden, Geschäftspartner und Freunde den großen 

Erfolg ihres einzigartigen Salons. Das Highlight der 
Feierlichkeiten bildete die Vorführung der faszinierenden 
Great-Lengths-Haarkreationen, die das österreichische 
Unternehmen 2012 für die beliebte Modelshow „Germa-
nys Next Topmodel“ anfertigen ließ. Als Leihgabe für den 
Abend führten die Models die Prachtstücke den staunen-
den Gästen vor. Alles in allem eine gelungene Veranstal-
tung – von uns auch noch einen herzlichen Glückwunsch 
zur tollen Jubiläumsfeier.

 Gekonnt führten die Modelle 

 die einzigartigen Haarkreationen vor 

Über 50 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die hochwertigen 
Extensions in die Salons und natürlich zu den Kunden 
kommen. Die Markteinführung der GL Apps sprengt 
jetzt allerdings alle Lagerkapazitäten – wegen der 
neuesten Extensionstechnik benötigt das Unternehmen 
nun wesentlich mehr Platz. Diese Erweiterung hat Great 
Lengths gern in Kauf genommen und vergrößerte sein 
Lager um imposante 178 Quadratmeter. Hier finden 
jetzt seit dem Herbst garantiert alle Haare Platz.
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WEIBLICH SCHÖN MIT 
LANGEN HAAREN
Wenn aus Raphael eine Raphaela wird, dann ist das 
immer noch etwas Besonderes, denn Transsexualität 
ist längst noch keine Normalität  in Europa. Betroffe-
ne durchleben häufig jahrelang ein Martyrium. Auch 
Raphaela Salentin gehört zu den Menschen, die sich 
nie an ihr angeborenes Geschlecht gewöhnen konn-
ten. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und die 
heute 18-Jährige geht ganz offen mit ihrer Geschichte 
um und machte aus ihrem Wunsch nach einer Ge-
schlechtsoperation kein Geheimnis. Auch durch eini-
ge kleinere Rollen und Gastauftritte im Fernsehen ist 
sie bereits bekannt, so war sie im Reality-TV-Format 
„Jungfrau sucht die große Liebe“ zu sehen und suchte 
hier als Raphaela nach ihrem „Mister Right“. Auf ih-
rem Weg zur Umwandlung in eine Frau durften dabei 
auch schöne, lange und gesunde Haare nicht fehlen. 

So arbeitete Friseur 
Andreas Ehrle 
aus Tübingen der 
jungen Wahl-Ber-
linerin 150 
Great-Lengths-Ex-
tensions in 
50er-Länge ein. Das 
Ergebnis zeigt einen 
natürlichen und 
femininen Look, so 
wie es sich Raphaela 
immer erträumt 
hat.  

150 blonde  Echthaarsträhnen für 
 Andreas Ehrle arbeitete ihr   

 EINDRUCKSVOLLE ROM-REISE 

Ende Juli war es wieder so weit, Great Lengths 
lud erneut eine Gruppe ein, die Produktions-
stätte des Unternehmens in Nepi bei Rom 
zu besuchen. Hier präsentiert Great Lengths 
eindrucksvoll, wie die Echthaar-Extensions 

in einem schonenden und einmaligen Prozess 
sortiert, bearbeitet und für den Versand in die 
ganze Welt fertig gestellt werden. Die interes-
sierten Gäste dieses Mal waren allesamt Lehrer 
und Lehrerinnen einer Berufsschule für Kör-
perpflege in München. Geschäftsführerin Anita 
Lafer stellte sich sofort zur Verfügung, hier eine 
Führung vor Ort zu übernehmen. Anschau-
lich und voller Leidenschaft erklärte sie den 
staunenden Besuchern jeden einzelnen Schritt, 
vom Sortieren der Haare bis hin zu fertigen, 
verschiedenfarbigen Extensionsbündeln. Die 
Münchener Berufsschullehrer bekamen so einen 
einzigartigen Einblick in die Welt des führenden 
Anbieters von Echthaar-Extensions. 

 STRAHLENDE GEWINNERIN 

Beate aus Passail bewarb 
sich beim Facebook-Ge-
winnspiel von Great 
Lengths unter anderem mit 
den Zeilen: „… Wir haben 
uns erst gestern kurzfristig 
entschlossen ... zu heiraten 
und ich muss alles andere 
erst planen … wäre super, 
wenn ihr mir das Thema Traumfrisur abneh-
men würdet! …“ Gesagt, getan. Beate bekam 
beim Grazer Hairstylisten Dieter Ferschinger 
eine traumhaft schöne Hochzeitsfrisur. Am 24. 
August 2013 hat Beate geheiratet – mit ihrer 
Traumfrisur von Great Lengths und einem 
Traumkleid!

 Raphaela Salentin vorher 

 eine üppige Mähne ein 


