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„Ein schlechteres Timing für die Einfüh-

rung unserer neuen Marke LOVE FOR HAIR 

Professional hätten wir uns gar nicht aus-

suchen können“, zieht Michael Reske, Ver-
triebsleiter Außendienst bei All4Hair, sein Fazit. 
„Und dennoch sind wir so von dem Spirit, 

der bei uns im Unternehmen entstanden 

ist, begeistert, dass die Neueinführung von 

LOVE FOR HAIR Professional defi nitiv zu 

unseren Best Moments des Jahres gehört. 

Die Dachmarke LOVE FOR HAIR Professi-

onal vereint die Pfl egeserien Angel Care 
und Fruit4Hair, die Farbserie cameo color, 

Alles war angerichtet – Plakate und Broschüren waren gedruckt, der Messe-
stand probehalber aufgebaut, der Sekt war quasi schon kaltgestellt. Und dann 
kamen die Absage der Messe in Düsseldorf und der bundesweite Lockdown...

die Stylingserie FIXIT und die Männerserie 

Airborne unter einem Dach. Alle Serien sind 
aufeinander abgestimmt und ergänzen sich 
perfekt, die Kunden können sich außerdem 
darüber freuen, alle Produkte, wichtigen Infos 
und andere Unterstützung aus einer Hand zu 
erhalten. Doch das war natürlich nicht der ein-
zige Antrieb bei der Entstehung von LOVE FOR 

HAIR Professional – mit der Einführung der 
Dachmarke wurden auch die einzelnen Serien 
überarbeitet und modernisiert. Das wichtigste 
Ergebnis: man setzt in Zukunft auf nachhal-
tige und vegane Produkte. So sind zum Bei-
spiel die Stylingserie FIXIT genauso wie die 

Männerserie Airborne und die Pfl egeserie 

Fruit4Hair zu 100 % vegan, gleiches gilt für 
alle neu eingeführten Produkte von Angel Care, 
die außerdem bis zu 99,5 % an Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs enthalten.

Mittlerweile sind die Produkte von LOVE 

FOR HAIR Professional für alle Friseure 
erhältlich, auch wenn man auf eine große 
Markteinführung verzichten musste. „Doch 

wir gehen davon aus, dass wir das noch 

nachholen werden. Schließlich wollen wir 

auch 2021 ein paar Best Moments genie-

ßen“, so Michael Reske.

Innovation und Fachkompetenz 
unter einem Dach
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