


companycompany

Sexy Hair revolutioniert seit 1992 den Markt 

und ist mehr als professionelle Haarkosme-

tik. Sexy Hair kreiert mit über 80 Produkten 

nicht nur schönes Haar, sondern das Gefühl 

sexy zu sein. Täglich verbindet Sexy Hair 

weltweit stylingbegeisterte Menschen.

Sexy Hair ist bekannt geworden durch die 

„big red can“ und gilt als schnellst wach-

sendes Unternehmen in der haircare-Bran-

che. Sexy Hair basiert grundlegend auf zwei 

Prinzipien – kontinuierliche Weiterbildung 

und die Anforderung, hochwertige und salo-

nexklusive Produkte zu entwickeln.  

Sexy Hair steht für die stetige Entwicklung 

innovativer Produktserien, die halten, was 

sie versprechen. Schon alleine deswegen 

arbeiten mehr als 60.000 lizensierte Salons 

in den USA erfolgreich mit Sexy Hair - unse-

re Produkte werden weltweit in 30 Ländern 

vertrieben.

Weiterbildung bildet die Basis von Sexy Hair. 

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, jedem 

Stylisten zu zeigen, welches Potential in ihm 

steckt und ihn zu motivieren, das Beste aus 

sich herauszuholen. Jedes Jahr entwickeln 

wir zwei einzigartige und innovative Kollek-

tionsschnitte, um Ihre Kreativität anzuregen. 

Unsere Welt ist ein inspirierender Ort und 

Sexy Hair ist ständig auf der Suche nach 

innovativen und kreativen Eindrücken im 

Bereich der Beauty-, Fashion- oder Street-

Trends, um sich immer wieder neu inspirie-

ren zu lassen. 2010 hat Sexy Hair den ersten 

Männerkollektionsschnitt präsentiert. Zu 

jedem Kollektionsschnitt gibt es eine Step-

by-step-DVD mit dem einzigartigen Artistic 

Creative Director Rafe Hardy.

Gegründet vom zweimaligen World-Cham-

pion Stylisten Michale O’Rourke und in 

Deutschland erfolgreich geleitet von Ge-

schäftsführer Dirk Droege – einem leiden-

schaftlichen Friseur – ist Sexy Hair dafür 

bekannt, Produkte zu entwickeln, die jedem 

Kundenwunsch gerecht werden. Ob glamou-

röses Red-Carpet-Styling, Rockstar-Styling 

oder lässiger Alltagslook - unabhängig vom 

Haartyp oder Styling-Wunsch – es gibt im-

mer das passende Sexy Hair-Produkt!

Die „big red can“ – der Beginn einer Erfolgsstory.



brandbrand

Ob kurz, lang, lockig, wild oder glatt – mit 

der unglaublichen Vielfalt von Sexy Hair 

kann jeder seinen ganz persönlichen sexy-

Look kreieren. 

Von und für Stylisten entwickelt wird Sexy 

Hair zur immerwährenden Liebesaffäre 

zwischen Marke und Anwender! Eine per-

fekt abgestimmte Produktserie, die alle An-

forderungen an professionelle Haarpfl ege 

bedingungslos erfüllt.

Eine - für jeden leidenschaftlichen Stylisten 

- erlebbare Markenwelt, die es erlaubt, 

schnell auf Fashiontendenzen zu reagieren 

und neue Trends zu setzen. Unser Ziel ist 

es, neue Impulse zu geben und die eigene 

Kreativität perfekt zu unterstützen.

Sexy Hair - ein Mix aus großartigen Pro-

dukten, kreativen Mitarbeitern, praxis-

nahen Ideen und wundervollen Kunden!

Was ist wirklich sexy? 
Schöne, gepfl egte Haare! 



products

für gesundes, bewundernswertes Haar!

für traumhaft glattes, glänzendes Haar! für geschmeidigen glamour Look! 

für glamouröse Locken!  für luxuriöse Natürlichkeit! 

für ultimatives Volumen!

für unbegrenzte Stylingvarianten! 

Mit über 80 professionellen Produkten un-

terstützt Sexy Hair geradezu perfekt Ihren 

Salonalltag. Hochwertig, praktisch und ef-

fektiv bietet Sexy Hair für jeden Haartypen, 

für jedes Styling und für jeden gewünschten 

Effekt die ideale Pfl ege- und Stylingserie.sexy selection



products

Entdecken Sie die neue und überarbeitete 

healthysexyhair-Serie. Die unschlagbare 

Kombination aus Soja und Cocoa balanciert 

den Feuchtigkeitsgehalt der Haare aus und 

repariert trockenes und geschädigtes Haar 

tiefenwirksam. Schenkt Elastizität und 

Glanz und bietet intensiven Farbschutz – 

für alle Haartypen geeignet.

Zeigen Sie Ihre wilde Seite und setzen ein 

Zeichen mit shortsexyhair. Perfekt für die 

Daily-Frisur oder auch für stylische Week-

end-Looks. Dank shortSexy Hair ist alles 

machbar - das ideale „Handwerkszeug“ für 

kreative Leute. 

silkysexyhair spendet intensive Pflege, 

Geschmeidigkeit und brillanten Glanz. Um 

allen Haartypen gerecht zu werden, bietet 

silkysexyhair ein Pflegesystem, das auf 

zwei unterschiedliche Haartypen spezia-

lisiert ist. Silky glättet widerspenstige Lo-

cken und Silky lite ist die sanfte Feuchtig-

keitspflege für feines und normales Haar.

Dank curlysexyhair können Locken nun 

noch mehr Aussagekraft haben. Angerei-

chert mit feuchtigkeitsspendenden und 

stylenden Wirkstoffen werden Locken defi-

nierter als je zuvor und erhalten ultimative 

Sprungkraft. Mit curlysexyhair erhalten alle 

Haartypen langanhaltende Locken, Frizz-

Kontrolle und einen gigantischen Glanz.

Das erste kohlensäurehaltige System 

zum Glätten der Haare! Ein Cocktail aus 

löslichen Silikonen, feinsten Pflanzenex-

trakten und Kohlensäure schützt die Haar-

struktur vor Hitzeeinwirkung, glättet lan-

ganhaltend und sorgt für optimalen Glanz! 

Bewirkt selbst bei stark naturkrausem oder 

widerspenstigem Haar wahre Wunder!

... unglaublich gesundes und schönes Haar?

The „big red can“ machte uns erfolgreich und 

bigSexy Hair sorgt dafür, dass Sie auffallen. 

bigSexy Hair ist eine Produktlinie, die speziell 

entwickelt wurde, um das Star-Potential in 

Ihnen zu unterstützen – schenkt Feuchtigkeit 

und maximales Volumen vom Ansatz bis in 

die Spitzen.

... sinnliches, voluminöses und schönes Haar?

•  7 Produktgruppen übersichtlich nach Haartyp und Anforderungen aufgegliedert

•   Über 80 Produkte – für Jeden das ideale Produkt 

• Breites Kabinett-Sortiment

•  Hochwertige, weitestgehend natürliche Inhaltsstoffe 

•  Hohe Qualitätsprüfung/Sicherungsstandards 

• Keine Tierversuche

Diese Serie ist eine innovative Haarkos-

metik, die besonders haut-, haar- und um-

weltverträglich ist. Sulfatfrei, parabenfrei, 

ohne Paraffine und frei von Farbstoffen 

bietet Sexy Hair hiermit eine Alternative 

für alle Beauty-Fans, die Naturprodukte mit 

höchstmöglichen organischen Wirkstoffan-

teilen lieben.

Wünschen sich Ihre  Kunden ...

... flexible Trendstyles?

... glänzendes, geschmeidiges und glamouröses Haar?

... temperamentvolle Locken?

... glattes und glänzendes Haar?

... biologische Produkte?

für ultimatives Volumen!

Get

für gesundes, bewundernswertes Haar!

Get

 für luxuriöse Natürlichkeit! 

Get

für unbegrenzte Stylingvarianten! 

Get

für traumhaft glattes, glänzendes Haar!

Get

für glamouröse Locken!

Get

für geschmeidigen glamour Look! 

Get

sexy selection



schnittphilosophie

S.I.M. ist ein von Sexy Hair eigens entwi-

ckeltes Schnittsystem, welches Sinnes-

wahrnehmung, Körperhaltung und Bewe-

gung kombiniert. Von der Positionierung 

des Körpers und der natürlichen Weise, wie 

Energie den Körper durchfl ießt bis hin zu 

den verschiedenen Winkeln, die sich durch 

das Haar verschieben können, motiviert 

„Structure in Motion“, das Haareschneiden 

in einer völlig neuen Weise zu sehen: SIM ist 

mehr als eine Technik, es ist eine Schnitt-

philosophie. Der Einsatz von Structure in 

Motion beinhaltet speziell abgestimmte 

Bewegungsabläufe, die jeden Haarschnitt 

viel schneller umsetzbar und effektiver 

macht. Das exakte, kleinschrittige Abteilen, 

das viele Friseure gewohnt sind, ist damit 

überfl üssig. Man schneidet vielmehr der 

Kopfform und dem Fall der Haare entspre-

chend und hat gleichzeitig eine sehr klare 

Struktur und Vorgehensweise. Structure in 

Motion ist das Kernelement des Institute of 

Courage Trainings. 

„»S.I.M« bietet nicht nur die Möglichkeit, Form und Volumen in einer einzigen fl ießenden 

Bewegung zu erzeugen, sondern ermöglicht gleichzeitig eine gebogene und runde Schnitt-

führung im selben Arbeitsgang.

Bei Structure in Motion wird durch diszipliniertes Arbeiten, Verschieben von Winkeln, „cut-

ting up“ oder „cutting down„ und der „incising Technik“ in einer Bewegung Struktur und 

somit das gewünschte Volumen erreicht.“

Sebastian Lynen – International Educator und Top-Stylist, Sexy Hair Deutschland Sebastian Lynen
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education

Das Institute of Courage ist das interna-

tionale Schulungs- und Seminarzentrum 

von Sexy Hair. Eine Mischung aus trend-

setzenden Schnitt- und Stylingseminaren, 

Thai Chi-Elemente und die faszinierende 

Inspiration, Ihren eigenen Weg zu gehen, 

wird Sie mit Kraft, Mut und unbeschreib-

licher Motivation Tag für Tag begleiten.

Institute of Courage – Californien

Ihr Handwerk beherrschen die Sexy Hair-

Kunden– das ist klar! Das Fachwissen je-

doch zu vertiefen, neue Techniken, aktuelle 

Trends und wissenschaftliche Neuheiten in 

den Salon zu integrieren ist das Entschei-

dende und somit der Schlüssel zum Erfolg. 

Das Sexy Hair-Schulungskonzept ist inter-

national ausgerichtet und von den Grunde-

lementen weltweit gleich! Das Education-

Team ist in allen Regionen unterwegs, um 

neues Wissen und aktuelle Trends direkt 

bis in Ihre Salons zu tragen. Das Semi-

narprogramm umfasst von Produktschu-

lungen, Farb- & Schnittseminaren bis hin 

zu diversen Themenseminaren ein perfekt 

abgestimmtes Spektrum. 

Deutschlandweite Seminare

Train yourself



sales & marketing
Online Salonfi nder & Sexy Hair APP

Wir nutzen das enorme Interesse der Endverbraucher an den Sexy 

Hair Produkten und die täglich wachsende Anzahl an Onlinezugrif-

fen, um die Kunden direkt in Ihren Salon zu leiten. Ob auf der Sexy 

Hair Homepage oder in der Sexy Hair APP - Sie haben die Möglich-

keit Ihren Eintrag individuell - mit sämtlichen wichtigen Saloninfor-

mationen & –fotos - zu gestalten und die mächtigen Werbeplatt-

formen somit optimal für sich zu nutzen.

Abgestimmte Anzeigen, Onlinewerbung, 

Verkaufsförderung und vieles mehr treiben 

die Produktleidenschaft und Ihren Umsatz 

wie ein Lauffeuer voran!

Ob durch abgestimmte Seriendeals, unser 

breites Kabinettprogramm, ständig wech-

selnde Aktions- & Saisonthemen oder 

spannende Produkt-Sonderplatzierungen 

– wir unterstützen Sie optimal mit hochak-

tuellen Themen für Ihren Salon.

Sie entscheiden über Ihr gewünschtes Pro-

duktsortiment und wählen – ohne Depotab-

nahmepfl icht – die gewünschten Produkte 

maßgeschneidert für Ihren Salon.

Sexy Hair Verkaufsberater

Durch die persönliche Betreuung unserer 

Vertriebsmitarbeiter werden Sie ideal un-

terstützt. Er ist Ihr persönlicher Ansprech-

partner für sämtliche Themen: Aktionen, 

Neueinführung, Seminare oder spezielle, 

auf Ihren Salon abgestimmte Sonderakti-

onen – sprechen Sie uns an!

Sexy Hair Werbeagentur 

Eine eigene Werbeagentur gewährleistet 

die schnelle Planung und Produktion von 

sämtlichen internen und externen Pro-

jekten. POS-Materialen mit frischen, aktu-

ellen Ideen werden sofort umgesetzt und 

kommen perfekt abgestimmt zu Ihrer Un-

terstützung in den Salon. 

Up to date



pressroom
In the news

Vogue, Gala, Instyle & Co. – Sexy Hair gilt 

als Liebling der Beauty-, Mode- und Life-

stylemagazine. Die Markenbekanntheit 

steigt unaufhaltsam und schafft somit 

starke Nachfrage bei allen beautyaffinen 

Endverbrauchern – Ihren Kunden! 

Die enge Zusammenarbeit mit namhaften 

Make-Up-Artists und das gezielte Produkt-

Sponsoring von Stylisten, Moderatoren und 

Stars bringt die Marke ständig ins Gespräch

Ein weiteres Highlight für Sie: unser eigenes 

Sexy Hair Kundenmagazin „sexynews“, er-

scheint vierteljährlich mit einer Auflage von 

10.000. Die „sexynews“ spiegelt die Viel-

falt der PR-Maßnahmen wieder und infor-

miert Sie über sämtliche Modetrends, Pro-

duktneuheiten, Events, aktuelle Fachthemen 

und alle News aus der Sexy Hair Welt. 



events

Seit Jahren steht Sexy Hair für einzigartige 

Events, die die Marke und die Menschen 

hinter der Marke erlebbar machen – ob 

Trendscouting in Las Vegas, Stylinglounge 

auf Formel 1 Events, Tai Chi in den Hügeln 

von Beverly Hills oder wilde Club-Nights 

mit unserer Sexy Hair-Family: unseren Sa-

lonpartnern.

Sexy Hair ist backstage bei den renom-

mierten Fashionshows wie „Agent Provo-

cateur“ oder „Moet Chandon Fashion De-

but“. Opinion Leader, freie Stylisten und 

TV-Moderatoren können vor und hinter den 

Kulissen nicht auf die effektvollen Sexy 

Hair-Produkte verzichten. 
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