
 

 

 

 
PRESSEMAILING                                   München, 11.02.2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen,  

 

ganz langsam wird es Zeit, sich aus den dunklen Winterklamotten herauszuschälen und in 

Sachen Stil und Mode den kommenden Frühling zu zelebrieren – mit coolen Frisuren, schicken 

Outfits und dem passenden Make-up.  

 

Da trifft es sich ganz hervorragend, dass wir im DK Verlag zu diesen Themen genau die 

passenden Bücher im Programm haben: entdecken Sie in „Boho Hair“ trendige Hollywood-

Frisuren, in „Perfekt gestylt“ Modetipps von der Stylechefin der Times und die perfekten und 

schnellen Haar- und Make-up-Ideen von Promistylist Boris Entrup.  

 

Die Titel „Boho Hair“ und „Perfekt gestylt“ erscheinen am 19. Feburar, Boris Entrups „Schnelle 

Haar- und Make-up-Ideen“ sind bereits lieferbar. 

 

Informieren Sie sich hier über die zahlreichen Möglichkeiten, die der kommende Frühling für 

Haare, Outfit und Make-up bereit hält. 

 

Gerne nehme ich Ihre Anforderung für ein Rezensionsexemplar entgegen. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 
i. A. Valerie Stärk  

Volontärin PR- und Öffentlichkeitsarbeit 

Valerie.staerk@dk-germany.de 

T: +49 (0) 89 44236-242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/heidi-marie-garrett-katie-rossiboho-hair-9783831037391
https://www.dorlingkindersley.de/buch/anna-murphyperfekt-gestylt-9783831037384
https://www.dorlingkindersley.de/buch/boris-entrupschnelle-haar-und-make-up-ideen-9783831036271


  

Boho Hair          Link zum Buch  

 

Boho ist kein Stil im engeren Sinne, sondern eine Lebenseinstellung: 

modern, selbstbewusst, locker und mit einer Prise Nostalgie. Das Buch 

bietet auf 192 Seiten Anleitungen sowohl für Basic-Frisuren, wie einen 

einfachen Zopf, den Fischgrätenzopf, den Holländischen Zopf oder Beach 

Waves zusammen mit Tipps für den letzten Schliff und den passenden 

Haarschmuck sowie für verschiedene Styles für vielseitige Anlässe.  

Jede Anleitung ist mit Informationen über Schwierigkeitsgrad, erforderliche 

Haarlänge und benötigtes Material versehen. 

 

 
 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/heidi-marie-garrett-katie-rossiboho-hair-9783831037391


 

 

 

Perfekt gestylt          Link zum 

Buch 

 

Der praktische Stylingratgeber liefert fundierte Informationen zu vielen 

wichtigen Modethemen und hilft den eigenen Stil zu finden. Das 

Buchrichtet sich an alle Frauen, die sich für Mode interessieren, aber immer 

wieder frustriert vor ihrem vollen Kleiderschrank. Ihre Tricks bezieht die 

Autorin dabei aus ihrer jahrelangen Erfahrung in der Fashion-Branche und 

vermittelt so praktisches Wissen zu den Grundfragen guten Stils. 

Anna Murphy, Modechefinder Times, zeigt, dass sich jede Frau stilvoll 

kleiden kann, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen. 

 

 
 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/anna-murphyperfekt-gestylt-9783831037384
https://www.dorlingkindersley.de/buch/anna-murphyperfekt-gestylt-9783831037384


  

Schnelle Haar- und Make-up-Ideen      Link zum 

Buch  

 

Boris Entrup hat 35 Komplett-Looks entwickelt. Diese können alle 

problemlos dank der über 200 Fotos und Anleitungen selbst nachgestylt 

werden. Die Models sieht man im Buch ohne helfende Hände und so 

erkennt man gleich welcher Handgriff wie funktioniert. Die Looks eignen 

sich für verschiedene Anlässe, ob für das Büro, den Alltag oder 

Freizeitunternehmungen. Der Autor erklärt außerdem auch 

Grundtechniken, zum Beispiel wie Eyeliner richtig aufgetragen wird.  

 

 
 

 
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/boris-entrup-schnelle-haar-und-make-up-ideen-9783831036271
https://www.dorlingkindersley.de/buch/boris-entrup-schnelle-haar-und-make-up-ideen-9783831036271

