
ghd – A NEW RELIGION FOR HAIR
Willkommen in der Welt der britischen Kultmarke

Die Erfolgsgeschichte von ghd (steht für „good hair days“) begann 2001 mit einem einzigen Produkt,
dem ghd Styler – dem heiligen Gral unter den Stylingtools - und machte ghd innerhalb kurzer Zeit zu
einem Global Player unter den Beauty- bzw. Haarstylingmarken. Frauen aus der ganzen Welt verehren
ghd und können sich ein Leben ohne ihren Styler nicht mehr vorstellen.

Als kurz nach der Jahrtausendwende in England der ghd Styler auf den Markt kam, ahnte niemand,
dass er einen derart rasanten Siegeszug durch die Welt antreten und Millionen von Herzen erobern
würde. In kürzester Zeit revolutionierte er die allgemeine Vorstellung, die Frauen bis dato vom
Thermostyling hatten. Denn der ghd Styler ist anders. Was anmutet wie ein normales Glätteisen ist
ein innovatives Stylingtool, das nicht nur seidenglattes Haar, sondern auch perfekte Locken,
verführerische Wellen, ultimatives Volumen oder unwiderstehlichen Schwung zaubert – ganz getreu
dem Motto: Für jeden Anlass bezaubernd gestylt!

Heute ist ghd weltweit anerkannter Experte für Thermostyling. Das Sortiment umfasst die innovative
ghd IV styler Kollektion sowie das darauf abgestimmte Pflege- und Stylingprogramm
thermodynamicsTM. Damit bietet ghd Ihnen und Ihren Kunden effektives Thermostyling bei optimalem
Schutz für schönes Haar mit garantiertem ghd Zufriedenheitsfaktor.



ghd IV Styler
Der fortschrittlichste Styler aller Zeiten

ghd setzt den Maßstab. Der Beweis dafür ist die IV. Generation der ghd Styler. Mit neuem,
abgerundeten Design und innovativsten Funktionen ist der ghd IV styler das Objekt der Begierde.
Wenn Sie einen haben, geben Sie ihn nicht mehr aus der Hand.

Ob glattes Haar, Locken in Perfektion, verführerische Wellen, freche Flicks, ultimatives Volumen,
unendliche Fülle - mit dem ghd IV styler eröffnen sich Ihnen unendlich viele Stylingmöglichkeiten.

Die Vorteile des ghd IV stylers auf einen Blick

 Runde Form: Die verbesserte Form ermöglicht ein einfaches und knickfreies Styling – egal ob
Locken, Wellen, Flicks oder perfekt glattes Haar.

 Einzigartige Digitaltechnologie und modernste Keramikheizelemente im Inneren: Der innovative
Mikroprozessor leitet die Hitze schnell weiter, speichert sie effektiv und heizt die innen liegenden
Keramikplatten des Stylers innerhalb weniger Sekunden auf die optimale Temperatur auf. Die
konstante Temperatur ermöglicht schnelle und lang anhaltende Stylingergebnisse. Dank des
Mikroprozessors lässt die Temperatur beim Dauereinsatz nicht nach, sie bleibt jederzeit konstant.

 Speziell beschichtete, gefederte Platten: Die spezielle, patentierte Pulverbeschichtung der äußeren
Platten ist extrem stoß- und kratzfest, ermöglicht ein sanftes Gleiten über das Haar und schenkt
glänzendes Haar ohne statische Aufladung. Die beweglichen Platten erlauben ein perfektes,
müheloses Styling ganz ohne Druck.

 Universalspannung: Der Styler stellt sich automatisch auf die jeweilige Landesspannung ein und
kann so in jedem Land mit der lokalen Spannung betrieben werden - für optimale
Stylingergebnisse überall auf der Welt.

 Schlafmodus: Wird der Styler längere Zeit (ca. 30 Minuten) nicht verwendet, schaltet er sich aus
Sicherheitsgründen automatisch ab und geht in den Schlafmodus über.

 Kältemodus: Große Temperaturunterschiede können Kondensation im Geräteinneren verursachen.
Eine intelligente Steuerung verhindert durch eine Abschaltautomatik Schäden am Styler.

 Hochwertige, exklusive Verpackung: Der ghd IV styler wird in einer repräsentativen Verpackung
geliefert.



Die ghd IV styler Kollektion
ghd bietet für jede Haarlänge und jeden Haartypen den passenden Styler für unendlich viele Looks
und ein ganz individuelles Styling:

 ghd IV styler
Für alle Haartypen und Längen geeignet. Der universelle Styler für Stylisten, Laufsteg,
Glamour und für zu Hause.

 ghd IV salon styler
Für dickes oder langes Haar geeignet. Die breiteren Platten ermöglichen ein schnelleres
Styling.

 ghd IV mini styler
Für kurze Haarlängen und Männerhaar geeignet. Die schmaleren Platten sind ideal für das
Stylen kurzer Haare, Stufen und des Ponys sowie für Korkenzieher-Locken und andere
spezielle Stylingtechniken.



ghd thermodynamics™
Für schönes Haar mit garantiertem ghd Zufriedenheitsfaktor

Beim Haare stylen dreht sich alles um Hitze – vom Föhnen bis zum Einsatz des ghd IV stylers. Aus
diesem Grund hat ghd das professionelle 4-Stufen Haarpflegeprogramm thermodynamics™ entwickelt,
um die Haare optimal zu schützen und perfekt zu pflegen. Die Inhaltsstoffe der thermodynamics™
Produkte werden durch Wärme aktiviert - für perfekt schönes Haar. Empfehlen Sie Ihren Kunden ghd
thermodynamicsTM aus Überzeugung.

Stufe 1 - Reinigen & Pflegen
Shampoos, Conditioner und Extra-Pflegeprodukte für unterschiedliche Haartypen - mit UV Filter und
Farbschutz. Bilden die optimale Basis für das Thermo-Styling. Das Haar wird repariert, aufgebaut und
gepflegt. Für lang anhaltende Schönheit und Gesundheit.

ghd purifying shampoo (Reinigungsshampoo)
Für alle Haartypen

Ein reichhaltiges Tiefenreinigungsshampoo für alle Haartypen. Entfernt auf sanfte
Weise Produktrückstände, Schadstoffe, Öle und Chlor und beugt der Verfärbung der
Haare nach dem Schwimmen vor. Wird als intensive Reinigung vor dem für Ihren
Haartyp empfohlenen ghd Shampoo verwendet.

250 ml

ghd tenderness shampoo (Sanftes Reinigungsshampoo)
Für normales Haar

Mildes Shampoo für die tägliche Wäsche. Spendet Feuchtigkeit und verleiht Glanz.
250 ml



ghd elevation shampoo & conditioner  (Volumenshampoo und –conditioner)
Für normales bis feines Haar

Für Haare, die extra Fülle benötigen, geben diese Produkte jedem Haar mehr Kraft
und Volumen.

Je 250 ml

ghd replenish shampoo & conditioner (Aufbaushampoo und –conditioner)
Für trockenes und widerspenstiges Haar

Diese Produkte beruhigen und schließen die Schuppenschicht von trockenem und
widerspenstigem Haar. Geben dem Haar Glanz und machen es geschmeidig.

Je 250 ml

ghd nurture shampoo & conditioner (Pflegeshampoo und –conditioner)
Für brüchiges, strukturgeschädigtes oder chemisch behandeltes Haar

Diese Produkte wirken intensiv mit einer fantastischen Anti-Bruch-Formel, um
brüchiges, geschädigtes und chemisch behandeltes Haar zu reparieren und
wiederaufzubauen.

Je 250 ml

ghd guardian shampoo & conditioner (Farbschutzshampoo und –conditioner)
Für coloriertes Haar

Diese Produkte spenden Feuchtigkeit, erhalten die Farbe und lassen sie nicht
verblassen. Erhöhen die Elastizität und den Glanz.

Je 250 ml

ghd miracle mist
Für alle Haartypen

Leichtes Leave-in Conditionerspray für die tägliche Anwendung. Für glänzendes,
geschmeidiges und kräftiges Haar mit antistatischer Wirkung.

150 ml

ghd remedy cream
Für brüchiges und widerspenstiges Haar

Leave-In Treatment-Conditioner für das tägliche Verwöhnprogramm.
150 ml



ghd opulence mask
Für coloriertes Haar

Diese luxuriöse Haarmaske hat die intensive Wirkung einer therapeutischen
Behandlung. Die wöchentliche Anwendung sorgt für eine extra Portion Intensivpflege.
Natürliches Olivenöl-Wachs spendet intensive Feuchtigkeit und erhöht die Elastizität.
Ihre Haarfarbe behält ihre Intensität und leuchtet.

75 ml

ghd Rejuvenation Cream
Für alle Haartypen

Verwöhnen Sie Ihr Haar im Schlaf mit dieser hervorragenden Anti-Aging
Aufbaupflege. Repariert und stärkt Ihr Haar von innen und zaubert tollen, natürlichen
Glanz.

75 ml

Stufe 2 - Schützen
Hitzestyling-Schutz für das Haar mit UV Filter und Farbschutz. Die ghd Thermal Protector Sprays
schützen das Haar gegen Hitzeschädigung und schließen Feuchtigkeit und Nährstoffe im Haar ein.

ghd thermal protector normal, fine
Für normales bis feines Haar

Dieses Thermo- Schutzspray mit leichter Konsistenz leitet die Hitze vom Haar ab und
schützt es während des Thermostylings vor Schäden.

150 ml

ghd thermal protector dry, coarse 
Für trockenes und widerspenstiges Haar

Dieses Thermo- Schutzspray bändigt widerspenstiges Haar, schützt gegen
Hitzeschädigung, leitet die Hitze vom Haar ab und schließt die Feuchtigkeit während
des Thermostylings ein. Gibt leichten Halt.

150 ml

ghd thermal protector weak, damaged
Für brüchiges und strukturgeschädigtes Haar

Dieses Thermo- Schutzspray schützt gegen Hitzeschädigung, leitet die Hitze vom
Haar ab, schließt die Feuchtigkeit während des Thermostylings ein und stärkt die
Haarstruktur gegen Haarbruch. Gibt mittleren Halt.

150 ml



Stufe 3 - Styling
Produkte mit wärmeaktivierten Wirkstoffen zum Kreieren unterschiedlicher Looks. Mit UV Filter und
Farbschutz. Alle ghd Stylingprodukte schließen die Feuchtigkeit ein und verbessern die Elastizität
während des Thermostylings.

ghd creation spray 
Für kreative Looks mit dem ghd IV styler

Perfekter Halt beim Thermostyling, zaubert Bewegung ins Haar. Für einen lang
anhaltenden Look, speziell beim Einsatz des ghd IV stylers. Schließt Feuchtigkeit im
Haar ein und verbessert die Elastizität.

150 ml

ghd obedience cream 
Kontrolle über krauses Haar

Gibt Kontrolle über widerspenstiges und krauses Haar. Föhncreme mit leichter
Konsistenz kreiert geschmeidige Looks, gibt Locken Definition und Geschmeidigkeit.
Wirkt gegen Luftfeuchtigkeit, schließt die Feuchtigkeit im Haar ein und verbessert die
Elastizität beim Thermostyling.

150 ml

ghd maximise mousse
Für Fülle und Volumen

Ein reichhaltiger, nicht klebender Schaumfestiger. Sorgt für Volumen und Fülle im
ganzen Haar. Gibt auch fantastische Definition und lang anhaltenden Halt bei
Naturlocken. Wärmeaktivierte Wirkstoffe spenden Feuchtigkeit und verbessern die
Elastizität. Dieser Schaum verleiht dem Haar natürlichen Glanz und gibt tollen
Schwung und Kraft. Enthält einen UVA-Filter.

200 ml

ghd texture lotion
Für kontrollierte Looks

Styling-Lotion für hervorragende Textur und Glanz. Mit Anti-Bruch Formel für
mittleren bis festen Halt. Perfekt für kurze Frisuren. Schließt die Feuchtigkeit im Haar
ein und verbessert die Elastizität beim Thermostyling.

150 ml



ghd smoothing balm
Für geschmeidiges, glattes Haar

Zum Haare glätten, mit glänzendem Finish. Beruhigt die Haarstruktur und bändigt
Krause.

150 ml

ghd sea spray
Für matte Wellen

Salz vom Toten Meer gibt fantastische matte Wellen und Textur. Perfekter Halt für
Locken und Surfer-Style-Wellen. Schließt die Feuchtigkeit im Haar ein und verbessert
die Elastizität beim Thermostyling

150 ml

ghd fat hair lotion
Für Fülle im ganzen Haar

Body-Building für das Haar, gibt lang anhaltendes Volumen, Glanz und Textur mit
mittlerem Halt. Schließt die Feuchtigkeit im Haar ein und verbessert die Elastizität
beim Thermostyling.

150 ml

ghd uplift spray
Für Volumen am Ansatz

Mit diesem Spray-Gel für Volumen und flexiblen Halt bringen Sie mehr Fülle ins Haar.
Perfekt für feines Haar. Schließt die Feuchtigkeit im Haar ein und verbessert die
Elastizität beim Thermostyling.

150 ml

Stufe 4 - Finish
Perfekte Finishprodukte für jede Frisur. Mit UV Filter und Farbschutz. Für alle Haartypen, Styles und
Effekte.

ghd reflection spray
Glanzspray für einen strahlenden Look

Gibt dem thermogestylten Haar leuchtenden Glanz und Geschmeidigkeit.
Antistatische Wirkung, bändigt fliegende Haare. Für jeden Haartypen.

50 ml



ghd polishing serum
Für normales bis feines Haar

Dieses Glanzserum gibt strahlenden Glanz bei thermogestyltem Haar. Pflegt und
bändigt fliegende Haare.

50 ml

ghd shining serum
Für trockenes und krauses Haar

Zähmt kräftiges, widerspenstiges und krauses Haar. Versiegelt Spliss und gibt ein
geschmeidiges und glänzendes Finish. Perfekt für die Anwendung nach dem
Thermostyling.

50 ml

ghd fixation spray
Für festen Halt

Dieses Haarspray mit leichter Konsistenz beschwert das Haar nicht und gibt tollen
Glanz. Für extra festen Halt.

150 ml

ghd precision wax
Für Textur mit Glanz

Dieses cremige Wachs gibt Textur, Glanz und flexiblen Halt. Für alle Haartypen
geeignet, besonders für kürzere Frisuren.

75 ml

ghd sculpting wax
Für Textur mit mattem Finish

Dieses cremige Wachs gibt lang anhaltende Definition und Textur mit mattem Finish.
Perfekt für kurze und funky Frisuren.

75 ml

ghd ultimate hairspray
Für festen Halt

Ein nicht klebendes, schnell trocknendes Feinhaarspray. Gibt langen Halt, Volumen,
Sprungkraft und Flexibilität. Es schützt gegen Feuchtigkeit und hat eine antistatische
Wirkung. Enthält UVA-Schutz.

200 ml


