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Einzigartig natürliches Haar

Viele Gründe sprechen für die besondere Rolle,  

die Great Lengths in der Welt der Extensions spielt. 

Und doch gibt es einen, der über allen anderen steht: 

Unser Haar ist einzigartig natürlich.  

Es ist wie ein unvergleichlicher Zauber.  

Man sieht es auf den ersten Blick und spürt es,  

sobald man es berührt: Unser Haar fühlt sich an  

wie das eigene Haar. Es ist HAIR LIKE YOU. 

Für selbstbewusste Frauen

Die Schönheit, die wir meinen, ist eine natürlich 

 echte Schönheit. Eine, die aus der Freude am Leben 

entspringt. Es ist die authentische Schönheit  

der selbstbewussten Frau.  

Unser Anspruch ist es, diesen Frauen das Haar zu 

schenken, das sie sich schon immer gewünscht haben. 

Einfach HAIR LIKE YOU. 

HAIR LIKE YOU



INNOVATIV 

von Anfang an 
Die Lust am Neuen ist Bestandteil unserer Unter-

nehmens-DNA. Das patentierte Verfahren zur 

Herstellung der weltweit ersten markttauglichen 

Bondings entstand genau aus dieser Lust. Dieser 

Forschergeist führte auch zur Entwicklung des 

Ultraschallsystems, mit dem sich Extensions 

erstmals in einem Ultrasonic-Verfahren außer-

ordentlich schonend einarbeiten lassen. 

Innovativ sind wir aber nicht nur in technischen 

Belangen. Erst durch Great Lengths sind Extensions 

zu dem Styling-Tool geworden, das tausende 

Friseure heute ganz selbstverständlich verwenden. 

QUALITÄT 

ohne Kompromisse
Great Lengths zu wählen, heißt, sich für eine ein-

zigartige Qualität zu entscheiden. Sie sehen sie, 

spüren sie und wissen, darauf können Sie vertrauen. 

Wir wollen, dass dies so bleibt und gehen deshalb 

keine Kompromisse ein. Wir verwenden ausschließ-

lich Rohhaar in Remi-Qualität. Achten sorgsam dar-

auf, die Unversehrtheit dieses wertvollen Rohstoffs 

zu schützen. Und wir nutzen wissenschaftliche 

Methoden, um unsere Qualitäts-Standards laufend 

zu kontrollieren. 

Die Werte hinter unserem Erfolg 

Great Lengths wurde 1992 in Rom gegründet. Mittlerweile  

gibt es uns in über 50 Ländern, in denen wir mit mehr als 

30.000 Partner-Salons zusammenarbeiten.  

Jährlich sind es über eine halbe Million Frauen, die unsere  

exzellente Qualität zu schätzen wissen. Great Lengths  

ist damit der weltweit führende Anbieter für hochwertige  

Extensions. Lernen Sie hier die Werte kennen, die hinter  

diesem Erfolg stehen.



DER ETHIK 
verpflichtet
Wer mit seinen Produkten Schönheit und Lebens-

freude in die Welt bringen will, der achtet auch auf  

diejenigen, die all das ermöglichen.  

Deshalb verwenden wir nur Rohhaar aus hinduisti-

schen Tempeln, das im Rahmen religiöser Rituale 

gespendet wird. Wir kaufen das Haar bei offiziellen 

Auktionen. Die Erlöse kommen kulturellen und  

sozialen Projekten zugute. 

GEMEINSAM 

wertvolles schaffen
Erfolg hat immer viele Mütter und Väter. Bei  

Great Lengths trifft das im besonderen Maß zu.  

Was wären wir ohne die Frauen, die ihr wertvolles 

Haar aus religiösen Gründen spenden? Wo wären 

wir, wenn unsere Mitarbeiter nicht mit Leiden- 

schaft und Können ihrer Arbeit nachgingen. Und 

wo stünden wir heute, wenn unsere Extensions 

nicht in tausenden bestens geschulten Partner-

Salons eingearbeitet werden würden? 

Great Lengths ist eine Great Family, in der das 

Miteinander die tragende Rolle spielt.

IM DIENST
der Schönheit
Was wir schön nennen, ändert sich mit der Zeit. Und hängt immer auch von der  

individuellen Perspektive des einzelnen Menschen zusammen. Great Lengths  bringt  

in diese lebendige Welt der Schönheit neue und spannende Möglichkeit ein.  

Mit unseren Extensions geben wir Hairstylisten ein Tool in die Hand, das neue  

Dimensionen ihres kreativen Schaffens eröffnet. Wir bieten selbstbewussten Frauen  

die Chance, ihre persönlichen Sehnsüchte, Vorstellungen und Vorlieben in Sachen  

Schönheit vollkommen auszuleben. So gehen lang gehegte Wünsche in Erfüllung.



LAUFEND 
am neuesten Stand 

Um unsere Partner immer am neuesten Stand  

zu halten, haben wir die Great Lengths Academy  

gegründet. Damit bieten wir ein einzigartiges  

Aus- und Weiterbildungsprogramm für Salons.  

Es deckt alle Aspekte ab, die für die Arbeit mit 

Extensions wichtig sind. Und es ist offen für alle 

Impulse, die aus der Welt der Schönheit kommen.

VERBUNDEN 

durch Vieles
Mit unseren Partnern verbindet uns aber noch 

mehr. Genauso wie sie sind wir ständig auf der 

Suche nach dem Neuen. Genau wie sie sind wir 

aufmerksam gegenüber den Wünschen und  

Bedürfnissen unserer Kunden. Genau wie sie 

macht es uns glücklich, wenn Sie zufrieden aus 

dem Salon gehen.

Vollendet durch exklusive Partner 

Extensions von Great Lengths sind exklusiv in 

unseren Partner-Salons erhältlich. Das hat einen 

einfachen Grund: Nur bestens geschulte Friseure 

wissen, wie man hochwertige Extensions  

professionell einarbeitet und wie sie sich für 

trendige Stylings am besten  

verwenden lassen.  

Deshalb schätzen wir die Arbeit 

unserer Partner überaus. Denn sie 

sind es, die aus unseren Extensions 

letztlich Ihr Haar machen. 





Die größte Auswahl 

Das Haar, das Sie sich schon immer gewünscht haben!  

Um dieses Versprechen zu halten, bietet Great Lengths die 

größte Auswahl an Echthaar-Extensions.  

Die Strähnen sind standardmäßig in acht Längen von 20 cm 

bis 60 cm erhältlich. Sonderlängen bis 80 cm werden auf 

Wunsch angefertigt. Die Strähnen besitzen vom Ansatz bis  

zur Spitze durchgehend die gleiche Stärke. 
 

Sie werden ausnahmslos aus Rohhaar  

in Remi-Qualität hergestellt.  

Und jede Strähnen besteht aus  

bis zu sechs unterschiedlichen  

Farbtönen, um die typisch  

natürlichen Farben  

zu erzielen. 

Die faszinierende Farbenwelt

Great Lengths steht dank einzigartiger Produktions- 

verfahren für die höchste Farbqualität.  

Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Farben  

und halten es laufend am neusten Stand. 

 • Die größte Auswahl an Standard-Farben in allen gängigen Farbtönen 

 • Pastell-Strähnen in zarten, romantischen Farben  

 • Jewel und Fashion-Farbsträhnen in satten Farben und mit luxuriösem Glanz 

 • Crazy-Farbsträhnen in knalligen, frechen Farben 

 • Flow-Strähnen, in der eine Farbe in die andere sanftfließend übergeht

 • Rooted-Strähnen in Blondtönen und mit dunklen Haaransätzen

 • Bronde-Strähnen in der typischen Mischung aus blond und braun

 • Glitzer-Strähnen mit Original-Kristallen von Swarowski



Das bestens bewährte 

KLASSIK-SYSTEM
Das Grundprinzip des Klassik-Systems ist immer 

noch das gleiche wie am Anfang. Die Verbindungs-

stellen, auch Bondings genannt, werden mit einem 

Teflonstab sanft durch Wärme aktiviert. 

Strähne für Strähne wird so höchst präzise mit  

dem Eigenhaar verbunden. Aufgrund der kleinen 

Bondings sind die Extensions unsichtbar. 

Mittels der speziellen Bondings-Struktur halten die 

Verbindungen jeder Belastung des Alltags stand. 

Das extrem schonende 

ULTRASCHALL-
SYSTEM
Im Vergleich zum Klassik-System werden hier 

die Verbindungsstellen durch Ultraschall aktiviert. 

Die extrem schonende Methode ist sowohl für 

das Haar als auch für die Kopfhaut besonders  

gut verträglich. Die Bondings sind extrem flach, 

sie sind unsichtbar und nach der Einarbeitung 

kaum mehr spürbar. 

Die führenden Technologien 

Das erste zuverlässige Extensions-System stammt von 

Great Lengths. Mehr als 25 Jahre später setzen wir mit 

unseren Technologien nach wie vor die Maßstäbe. 



GL TAPES
Der schnelle Luxus 

Schnelle Extensions. Aber mit dem einzigartig 

natürlichen Haar von Great Lengths! GL Tapes sind 

hochwertige Extensions speziell für Frauen, denen 

es nicht schnell genug gehen kann. Sie werden ohne 

jedes Gerät ins Haar appliziert und halten bei guter 

Pflege sechs bis acht Wochen. Danach nimmt man 

sie heraus, reinigt sie und verwendet sie wieder. 

Langes Haar, neues Volumen und sensationelle 

Farbeffekte werden damit auch bei sehr feinem 

Haar möglich.

 • In den Längen 25 cm, 35 cm,  
  45 cm ständig auf Lager 

 • GL TAPES Fashion, Rooted und  
  Bronde auch in 40 cm 

 • Über 40 Farben, darunter auch  
  die Trendfarben Blorange und Bronde

 • Haar in handselektierter Double Drawn 
  Qualität, das heißt in durchgehend gleicher 
  Stärke vom Ansatz bis zur Spitze

 • Wunderbar natürlicher Fall der Haare

 • Unsichtbare Verbindungsstellen

 • Kein Gerät zur Einarbeitung erforderlich

 • Bis zu dreimal wieder verwendbar



GL VOLUME 
Die Lebensfreude zurück 

Die lang ersehnte Lösung für Frauen mit dünnem 

Haar oder lichten Stellen am Oberkopf. GL Volume 

ist das Oberkopfteil mit dem einzigartig natürlichen 

Haar von Great Lengths. Es vermischt sich perfekt 

mit dem Eigenhaar und bleibt so dauerhaft unsicht-

bar. Man spürt es nicht. Und es hält: im Beruf, 

bei Sport und Wellness. 

• Einzigartige natürliche Haarqualität

• Beste Verarbeitung

• Größtmöglicher Tragekomfort

• Flexibles Netz

• In den gängigsten Farben erhältlich



Sorgsam gepflegt und in 

REMI-QUALITÄT
Wir sind dankbar für dieses wertvolle Haar. Denn 

kein anderes Haar stimmt mit der genetischen 

Struktur europäischen Haares so gut überein wie 

indisches. Außerdem pflegen indische Frauen ihr 

Haar äußerst sorgsam. Sie verwenden weder 

chemisch aggressive Mittel, noch werden die Haare 

gefärbt. Das heißt, dass wir gesundes Haar mit 

einer intakten Schuppenschicht und in bester 

Remi-Qualität beziehen können.  

Unversehrte 

SCHUPPEN-
SCHICHT
Unser Depigmentierungsprozess, die Entfernung 

der ursprünglichen Haarfarbe, dauert zwischen 

15 und 20 Tage. Das ist deutlich länger als bei 

anderen Herstellern, dadurch bleibt jedoch die 

Schuppenschicht unversehrt. Und diese Schuppen-

schicht ist schließlich der Grund für den natürlichen 

Glanz und die vitale Spannkraft unseres Haares. 

Hochwertige Extensions 
aus Italien und 

ÖSTERREICH 
Gesundes Rohhaar ist die eine Voraussetzung für 

die einzigartige Natürlichkeit unserer Extensions. 

Die anderen sind fundiertes technisches Wissen 

und besondere Geduld während der Herstellung. Bis 

vor kurzem erfolgte diese ausschließlich in Nepi bei 

Rom. Seit Herbst 2016 produzieren wir nun auch in 

Österreich. In dem neuerrichteten Werk in St. Stefan 

arbeiten bereits mehr als 20 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter nach den gleichen Qualitäts-Standards 

wie in Nepi. 



Brillante 

FARBEN
Außerdem werden die Farbpigmente durch das 

lange Osmosebad besonders gründlich entfernt. 

Dadurch gewinnt die neue Farbe die nötige 

Angriffsfläche, um dauerhaft halten zu können. 

Überdies wird so die typische Farbbrillanz 

unserer Haare möglich. 

NATÜRLICHE 

Mischung
Und jetzt ein weiteres Geheimnis für die Natürlich-

keit unserer Haare. Eine Echthaar-Strähne von 

Great Lengths besteht immer aus bis zu sechs 

unterschiedlichen Farbtönen. Warum? Weil es bei 

Ihrem Eigenhaar genauso ist! Spezielle Mitarbeiter 

sind für die Verblendung, also die Auswahl und 

händische Mischung der passenden Farbtöne 

verantwortlich. Dazu ist nicht nur viel Gefühl 

erforderlich, sondern auch die Erfahrung, welche 

Farbtonmischung letztlich zu einer natürlichen 

Farbe führt. 

Sichere 

VERBINDUNG 
Als letzter Schritt in der Herstellung werden die Strähnen mit den Verbindungsstellen 

versehen. Diese sogenannten Bondings bestehen aus Polymer und sind ähnlich wie 

menschliches Haarkeratin aufgebaut. Dadurch können sich die Bondings mit den Haaren 

„bewegen“. Werden diese bei der Haarwäsche oder im Schwimmbad nass, dehnen 

sie sich mit dem Eigenhaar aus. Trocknet das Haar, ziehen sich auch die Bondings 

wieder zusammen. So sorgen sie für einen absolut sicheren Halt, ohne die Struktur 

des Eigenhaares zu schädigen. 



Bestellungen und Infos unter: 
Great Lengths Haarvertriebs GmbH

Parkring 9, 8083 St. Stefan i. R., Austria
Tel.: +43 31 16 81 3 55, Fax: +43 31 16 81 3 55-15

office@great-lengths.at, www.greatlengths.de

GREAT NEWSLETTER: Bestellen auf WWW.GREATLENGTHS.DE

GREAT CLUB: Anmelden auf WWW.GREATLENGTHS.DE

GRATIS HOTLINE: 00800 - 82 84 82 84 
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HAIR LIKE YOU


